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„Süenit aBer iai Canb nii^t gerettet teerten lann, e^ne blcfeä 9)rinsi)} ber greifieit aufjugeten,

tarnt— möchte i^ fafl fagen— woDte i^ Iteter auf ber ©teße ^ier ermorbct werben, ati ei

epfcrn." (SJuS §cnn CJncoln^ SHcbc in icr 3nbcpen&ence=$att, ^'6iloi>cIp()ifl,

22. gcBtuor 1861.)

„3(^ glauBe ni^t, ia$ biefe Regierung auf bte S>auer fjatb frei unb fiolb mit iStlascrcl

Befielen tann." (StJringflcIb, Sainoi«, 3iunt 1858.)

„®« ifi mein fcfinli^jlcr SOBunfiJ), ba§ biefe Union famntt ber Sonflilntion unb ber fSreificit

be^ SBotteä in Uetereinfiimmung mit ber urfprüngltdjen Sbce, bie jur SResoIution Sercnlaffung

gab, fcrtbeflefien möge." (Srcnton, JJcö) Scrjctj, gcfiruar 21, 1861.)

„5fa(ä)bcm t»ir uns nun oSne Slrgtlft unb mit reinen OTcfi»en unfern 3[Beg »Drgcjcidjnet ^abcn,

fo lafTet uns unfer Vertrauen auf (Sott erneuern unb männlichen |icrjcn« unb oljne f5urd)t »or»

wort« fdjreiten." (SBotft&oft öom 5. 3uü 1861.)

„Qnbem wir ben ©Haben bie J^reifeeit geben, fiebern wir ben freien ifire grei^eit, unb Banbeln

fomit e^renboü im ©eben unb ®rf)alten." (Sotf(Saft öotn 1. 2)C3cm6cr 1862.)

„Qäj ^offe, ber griebe wirb balb fommen, unb jwar um ju bleiben. Unb möge er fo tommen,

bag er für aöe 3«tunft be« ertatten« aertb ift." (SJjruigficlb Stief, 26. SHußUft 1863.)

„Die SBelt wirb M wenig um iai tümmcrn, maS wir Bier fagen, unb Wirb ea batb »crgeffen

;

nie aber tann fte »ergeffen, wag bie tapfern SPfänner— bie febenbcn wie bie Sobten— Bier geiban

BaBen." (SRcbc ju ©cttDäBurg, JJoücmfier 19, 1863.)

„Sd) werbe feinen SBerfucB mad)en, bie Smancipation^^froflamation jurücfjuneBmen ober j«

mobipciren; no(B werbe id) irgenb eine ?ierfon, bie burd) jene frcflamatton J)ber irgcnb eine

Songre^atte frei geworben i|l, trieber in bie Stiascrei juriidlicfern."

(SlJnncfttc=?roHiimatton öom 8. ScjcmBcr 1863.)

„3d) rüBme mi$ nicBt, bie greigniffc BeBerrfdjt ju BaBen, geftebc »ielmeBr offen, boi bieSrelg.

niffemid) BeBerrfdjten." (Söricf OH %. ®. $oi)ßC«, a«wil 4, 1864.)

„TOit Jpog gegen SRiemanb, mit PieBc für Slüe, mit StanbBaftigteit in bem n!ed)ten, wie ßSott

uns iai ^eä/te ju ertennen gicBt, laffct un* ftreben, baä Begonnene 2Bert ju gnbc p Bringen.

(ße^te 3nflUBuratton«=3lbtcffe, 4. iöJärä 1865.
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fet^jc^nten 5)Jräftbcntcn bcr SScrdnigtcn ©taotcn.

leine frü'^ere ©efc^ti^te unb poUtifd)e ?aufbat)tt, fowie ferne Sieben

23otf(^aften, ^roftamationen unt» andere mit feiner eveigni§=

reichen Slbminiftvation in 25erbint»ung fteljenbe

offtjieüe ©olumente.

Sßon

/rank €t05brj^

yiaä) bem SngHfc^en bearbeitet

„Sei Ott' teilt Stretcn teinem £anb geftitmet,

®ott unb ber ajßaftrftcit; wenn bu alebann faOjl,

gäüfi bu aU heir'ger SUfärt^rcr."

berlag oon Jol)n (E. |Jottcr,

5?c. 617 ©atifomftraf e.

18 6 5.
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3?orrebe be$ SSerfaffer^.

per 3mä ttx nacfifolgenbm Slätter tfl, ein getreues Silb son Slbratiam

Sincoln tinb feinen ^Bcjiebungen jum Sanbe «jd't)renb feiner ereignigreicften

2tbminiftr(Jtion ju entwerfen.

"Diefen 551an oor Singen t)aüenb, tuurbe eS für unniitf)tg erachtet, ba^ ffierf

mit nmfiänblic^en Details anö feinem früheren £e£)cn ju füücn. 2JuS jener

J^eriobe inurbe baf)er nur fo »iel mitgett)eilt, alö ju einem äufammenljängenbcn

®anjcn unerla'glii^ tnar. ©eine 2aufbat)n im Songreg, fotüie feine berüt)mte

Sam|.mgne mit Senator TonglaS finb in allgemeinen Umriffen mitgethei(t

teorben, bod) — tüie wir hoffen— mit genügenber 2luSfiif)rlic|feit, um bcm

Scfer ein flareS Silb jener Umftänbe feines CebenS vor Singen ju ftetlen.

®ine ganä anbere 2?el)anblungöwcife tourbe inbepn ber feiner ®rn.nä&(ung

jum ^räfibenten folgenben ^^eriobe ju Il^eil. 23on ba an bi§ jnm Scltluffe

feines Gebens burfte 'iJttc^tS unerwähnt bleiben, toas baju beitragen fonnte,

il)n tn feiner tt)a|)ren ®eftalt barjui^ellen— als ben confeguenten Staats«

mann, entfc^toffen, frei ioon 5)rat)lerei unb Slnmagung, ol)nc ®et)d'ffigfeit, ebne

©c^abenfreube, sorfii^tig tn feinen 55ro))f)ejeiungen, obne Droljungen, fic^

feinen utcpifcben ^Träumereien t)inqehmh, fonbern rul)ig, gefaxt, gel»iffcnbaft,

aber mit geftigfett bem ^ick entgegenft^reitenb, bas er flar unb un»errücft

öor Slugen batte.

Tof^ felbfi üon bem auSfüt)rlt4)eren Seri(|te über feine Slbminiflrattott

barf nic^t «Hju öiel erwartet werben, ©o Wäre cS jum Seifptet unmb'gltd;,

in einem berartigen SBerfe bie (Sreigni|Te ber grofjen Stebcflion grünblic^ ju

anal^fircn. ©ieS lag auger bem Seretcbe unferer Slrbeit. 9?ur bie .^aupt-

jüge foßten gejeii^net werben, unb fclbft biefe nur, um ben 5)?ann, mit bem

fi^ biefe 23Iätter befdjäftigen, bcutltc^ in ben 3?orbergrunb jn ftelten.

SSerfcbiebene 3teben, ^^rottamationcn unb Briefe, bie, ob«e oon wefentlid)er

SBic^tigfeit für bie Sint)cit beS .^xiuptoerfcS ju fein, bennocb WertbooKe 2luf^

f4)lüp über ben Wann geben, finb in bem 2lnl)ange jufammcngeftcltt worbcn.

Sin berartigeS 3Bert mu§ natürücberweife baS ß5c|)rä'ge ber Unüoüfommen=

l^eit tragen; bocb tft baffelbe iion einem tri:>ftcnbcn Ikbanfen begleitet: ber

®egen(ianb bebarf feiner Slusfc^mücfung. Vk itjaten bcS 5}JanneS fprcdien

für fid) felbft. (Ss genügte basier, eine folcbe Stnorbnung ju befolgen, bag bie

allmälige ßntwicfelung jeber fetner ^anblungen, fowie beren Sßec^felwirfungen

flar JU 2:age träten.

3ene SBorte beS tiefbetrauerten Jobten, bie einen fo tiefen SBieberbaK in

2lHer C>«jen fanben, bewürfen feiner Srflärung, ©ie baben tiefe SBurjetn

unter uns gefcfilagcn unb werben unvcrgeffen bleiben, fo lange bie Vernunft

hii uns auSl)arrt.
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5I6ra()am Stncoln ^at bnö Snterep be? Solfeg nic|t I)lc§ für ben Slugen-

blicf öffcffelt. 5)te Sluttaufe, an$ ber bie Ü^atton ehm erft l)cröorging, toirb

fünftigcn 9fationen noc|) dngebenf bleiben, ©ein 33ilb wirb unö ewig un-

ücrge^lic^ fein — jene« [tille, ruf)ige unb bod) ftetö t)eitere Slntli^, mit bem

gebulbtgcn, ^offnungötjoden Stoöbrucf— ber filtere, elaftifc^e ©c^ritt — bie

fiare, [($arf ausgeprägte Sprad^e 'Dt^m, ber unö mit ^ilfe ber güttlic^icn

äjorfc^ung burc^ bie buntcin Sage ber ^'rüfung unb Slnfet^tung l)inbur[^=

fü()rcn foHtc ju ber S'Jutie unb ben Segnungen beg griebenö, bepn Bämme=
rung, ac| ! i^m nur ju felien üergb'nnt toar.

Söobl wiffcn wir, ba§ bicfeö 2Berf weit f)inter bem angejlrebten 3^^!^ S"'

rücfbleibt unb befc()eibcn uns baf)er gerne, wenn eS beS ertiabenen ®cgcnjianbeä

nic^t ganj unwürbig befunben wirb. Slls eine reine Siebeöarbeit bieten wir

ev? fomit 2lKen, bie mit bem 5)atrioten unb gelben in ben ©tunben ber ö}e=

fal)r otjne 3ur(^t unb SDanfen an ben großen SBcrfe arbeiteten.

SSorrefce be^ Uekrfe^er^,

iJClit 2?crgnügen unterjog i& miä) auf ben 2Bunf(^ beö >5errn 23crlcger0 ber

Slrbeit, meinen SanbSleuten baö »crlicgcnbe 23crf in bcutfcber Uebcrfcgung

ju bieten. Tk Srinnerung an 9tljral)ara ;?incoIn, ben Stetter unb 9Wa'rti;rcr

bc0 ?anbeö, ijt bem loyalen ©cutfdben nicbt minber fieilig alö bem Slmerifancr,

unb SStele, bie ber englifdien ©pra(^e unfunbig finb, werben ftc^ bafjer mit

greuben biefer meiner Slrbeit bebienen, bie it)nen bie ®ef(|ic^te beö Sebeuö

unb SBirfenö beg großen Sobtcn jugä'uglid) mactjt.

9?ii^t ber geringfte ^Borjug biefeö aSirtej! ift bie ®ebrä'ngtl^eit unb Äürje,

Womit ber 3?erfaffer aße bie wichtigen Srcigniffe ber legten »ier 3<i'f)re, bie mit

^ixxn Cincolnö Slbminiftration in 93erbtnbung ftanben, in einem »erbältnif»

mä'^tg fleinen ütaum angeführt t)at. raburcb allein war es mbglicb, bie

relattö größte 3?ollftänbigfeit ju erjielen. Scbabe nur, ba§ ber 5?erfaffer in

feinem ©treben naä) Äürje niil)t m<i) einen ©d^ritt weiter ging unb bie »ielen

uncrbcblidben unb unerbaulidjcn 23uf= unb 58cttagS4'rc»ft«niattPi'fn weglief;

bics ift inbelJen einmal amcrifanifc|er ®e[(^mad, unb id) burfte nidjtS baran

änbcrn.

Wöge benn biefeS 2Bert an redit inelen beutfdien gerben gelefcn werben,

unb möge befonberg bie arbeitenbe Ätaffe, bie an 5l6ro!^otn Sincoln il)ren

größten SReträfentanten unb 23ertf)eibiger öerlor, fi(^ grünblid^ mit feinem

geben unb SfBirfen befannt madjen unb fein ©treben für t^r 3Bo|)l in ewig

bantbarem SInbenfen bewabren.

5)^)ilabeIpMa/ im Stugujt 1865.



Sn^alt^-SSer^eic^nif.

tinb^cit mb (Sintritt in ba§ Manncöalter.
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tucft;—SBirb 9irl)etter—©clbftevnebung—^^crfünltdie SliaraftcnfHf—
Sine jwcite SBanberung - Sin vlbfted^er nad) 9Jc» Cvlcatt:?—ffiirb

ein Sommtö—Der 231ac{ pawt Ätteg—Scfagt fti^ mit '•Pelitif
—

'^eine

met)rmalige SrWa't)(ung in bie SegiiJlatur— Slntiftliwerei-i^roteft—

5l^rafti5trt als Slbyofat—St)araftcrjitge—lisetne 33ert)eivat{)ung—iU^rt

juv ^olttif jurüd—3m Songref 15

!ßmik§ ^o^jitct.

3nt Sonorc0 unö auf bcm ©tum^.

©er merifanifc^e Äjicg - Snnere 25erbc|Jerungen— Sflaserct im "Dijlrtft

Solumbia— DcftentHc^e Eänbereten — 3tct)t [i(^ in« ''Prisatjfben jU'

rüd— .tanfaS'^fcbrai^fa 33ill— 3tef)t M ju (fünften bcS ^srenatorö

SntmbuU |itriitf— 33ilbung ber rcpublifanifdjen 5-'artei—SBirb jum
33cr. «t, vijcnator nominirt—Srbffnungörebe beö ^err ^incfln—Die
Douglas Sampngne— Der SBablfampf— Sin 2'ribut für bie Unab*
^ängigfettö=Srnärung— ^{eCuUat beö SDaPampfe^ 22

^ritteg Caputh

SSor bcr S'iatton,

Sieben in D{)io—2luöjug am ber Sincinnati 9?ebe—Sefucbt ben Dfien—
S8crüt)mte 9tebe im Sooper=3nfiitut in 9fen) §)orf — SntereJTante

Spifobe •• 37

85icrtes ^a\iikl

SBtrb jum ^röfi&cntcn nominirt unb crtoä^lt.

Die re))ublifani'fc^e 5*iationaI-Son»ention— Die bemofratifcbe Sonücn^

tfoit—SonftitutionaI41niDn=SDnycntiott—Dat^ 23a(loHren ,^u Sf)icngo

— 3{cfultrtt— Snt()ufiafti[4)e 2lufnat)me— Sin Sefuc^ nacf) (Spring-

fielt, _2it)rcffe unb Stnnnljmcbrief— Der ilDablfampf— 3{c|uitat ber

sJQjif,!_ ©üb^Sorolina'ö Bewegungen— a?ud)anani5 ®anfelmittf){g=

fcit_(5eceffion mehrerer ©taaten— Sonftitution ber SonföCeration—

griebenS-Sonöention— 2lmenbmentö jur Sonftitution—Sebingungen

ber Stebellen 65
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10 3n^«lt0'=Vcc5eict)ntg.

fünftes ^apitcL

9teife mä) 2Bof^tngton.

Stbretfe— Slbfc^iebSkmerfungen—9tebe ju Xolebö—3u 3nt>ianapoli3—

3u Stncinnati—3u Sclumbuö—3u gteubenöiac—3u ^Htteburg—

3u eicödanb — 3u Suffalo— 3u Stlbaiu)— 3u 9)Dugl){eebfte— 3u
5lett5 §)ort—3u Jrenton—3u 'Pt)ilabelp|)ia—3n ber Unabt)cingtgfeitg=

l^atle— |)üft bic Slagge rtufsie^en— 9tebe ju |)am0burg— ÖJctjeime

^breifc na^ SBaftjmgton— 33eurtt)eilungm 71

Sic neue Slbmmtftration.
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Gruppen— St)a'tigfcit in bcn loyalen ©taaten—3n ben ©renjftaaten

— 3lufrut)r ju Baltimore— 5!}Ian)lanb'ö ii::tellung— Srief beö 5^rd'fi=

benten an bie 5}ian;lanb Slutoritiätcn — Slocfabc=^].^roflamation—2Bei=

tere *profIaniation— 33curtt)ctlungen im 2lußlanbe— 3tüeiteß Slufgebot

ßon ilruppen—©pcäicUe Drbre fiir öloriba—5}Jilitärifc|e iöetoegungen 113

5li^tc§ to^itel.

Sic crftc ©i^ung bt§ (?ongrcffc§»

gröffnung be3 Scngrcpö— Grfte Sotfcbaft be^^ ^>räftbentett— Deren
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gilbe m 3aljre§ 1861.
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Sonfigfationö-Jöiü 153



3nl)rtIt6=X>er5ei(t)ntg, 11
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^tctf)ctt für bie Millionen.
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t^Sburg
'^^^



12 3nb«It6='Dcr3eicf)ni#.

Sicr ac^tunbbrcijjigftc gangreß.

Drganifattott beö ^an^ev— 93erfc^tebene Stnfichten in Setreff bcr Stecon»

ftruftton—5)?a§rcgc(n für 5i?egnabtgung ber 9tebef(en—2tmnejiie=$ro-
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!Rtn&I)ett un6 'Eintritt in tae ntanncsnitei'.

(Einlritenbe jScmcrkungcn — (öeburt ^liral)ain Lincolns — (£r »erläßt ^cn-

tuckt)— lütrb ^.rbcitcr— ^clb)tcr5tcl)un9 — pcrrönUcl)e (!:l)araktcri|ltk

—

(Eint jiucite lllimbcning — (£tn ^b|lciter nari) Eeiu jOrleanö — lüirö ein

(Tammiö — per f3ladv ^arok firieg — ^cfafjt |itJ) mit Politik — ^cine

mclirmaltge (£rn)äl)lung in bie ^egtölatur — ^ntirrUuicrei-|)rott|l —
llraktijirt als ^büokat— (!:i)arakterjÜ9e — ^cine Dtrijeiratljung— ^cl)rt

jur Politik jurüsk — ^m CCongrcf}.

|lte |)aupt3Ügc in bem frü^ertt Se6en ber Wdnnn, bie einen

fceröorragenben (Sinftu^ auf baö ®efcl)icf unferer 9leput»lif auöge^

übt :^a6en, bieten eine übcrrafc^enbe 21el)nli^feit bar. 3« ben

2)ctail^ pnb biefel&en aUerbingö öerfd^icbcn 5 ber atigemeine Um-
ri^ ibrer 2ebenögefd)i(^te aber ifl berfelbe — t)icr njte bort ftnben

Sfir bie „furjen unb einfachen Stnnalen ber Slrmee."

3?on geringer ^erfunft, öon jartefier ^inb^cit an SIrbeit qi"

iröt)nt, mit tücnig @elegent)eit, ftc^ eine gute Sr^^ictnnig an3ueig-

nen, fämpften bie mcificn una^^^ngig unb felbj^wertrauenb öDr=

ttjart^, hi^ fte fti^ mit eigner Jpanb ben 2Beg ^ur ©tcllung gebat)nt

l^attcn, ju ber i^re inbiöibueüen Stniagen unb Jalente fie üor=

jugkJweife befäbigten. 211^ ungefünftette Äinber ber 9iatur be=

ttial)rten fte ^ctö in it)ren fpäteren 3a^ren unter ©cencn unb

55erl)ä(tniffen, bie i^nen in i^rer Äinb^eit unb ibrcm erfien Wan-
neöalter ööütg fremb waren, geroiffe Sigent^ümlid)fetten, bie an

ifcre ^er!unft unb Srjic()ung erinnerten. 2luö il)rer «Sprache

ober ouö i^ren ^anblungen — oft au^ beiben — lie^ pc^ oft i^rc

^eimatö errat:^en. (So ift roa^^r, es? bat t^nen oft an bem Schliff

bcö Jpöflingö gemangelt; biefen 9J?angeI aber erfe^te me:^r a^iS

genügenb bie unroanfel^afte S^rlic^feit beö 2>?anneö. Srf^ien

(15)
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il)re ©pra^e juwetlen fc^rof unb xau^, fo war fie bagcgen offen

unb lief feinen 3weifel auffommen. greunt) tüte geinb ivuf ten

genau, tt?a^ il^re 2Ibpä)ten tüaten. Unerfahren in itn 5Rän!en

unb ®(^tt»än!en beö ^srofefftoneüen ^olitiferö, gingen fie fd)nur=

gerabe betn 5)un!te ju, ben i^r Urt^eil ober i^re ©eiüiffen^afttg^

feit bejifedte. ®ot(^e SJZänner :^afeen oft bem J^o^n uitb <Spctt

gleifenber Europäer jur 3«If£fc"^e gebient; unö Slmerüanern

aber ftnb fte ntd)tö befto ttseniger tf)euer, unb ni(^t3 befto tüemger

lüerben fie i|ren 3iang unter jenen tüal)rl)aft ©rofen cinnel)men,

beren 9iamen aüen ©uten unb Sl)rUc^en in ber ganjen SBelt un^^

t)ergefli(^ bleiben*

3u biefer klaffe gehörte üorjugSt»eife ber (Staatsmann, mit

beffen Seben unb 3;t)aten bic folgenben 23Iätter p(^ beft^äfttgen.

^braljttm ifincoln, ber fet^öje^nte ^räfibent ber 35ereinigten

Staaten, ber ®o()n öon 2;t)omaö unb 9Tanc9 Sincoln — Srfterer

ein Äcntucf^er, Se|;tere eine SSirginicrin — tr>ar am 12. Februar

1809 nai)e ^obgeötüe, ber J&auptftabt beö :^eutigcn Sa 9iue

gount^, ^entucf?, geboren. (Sr ^atte eine jtt>ei 3a^re ältere

©(^roefter, bie pd) fvül) »er^eirat^ete uttb balb barauf ftarb. ©ein

einjtger Sruber, jtüei ^a^xi jünger alß er, flarb in feiner ^inb«

^eit.

2l(ö er neun ^a^xt alt tüar, »erlor er feine SJJutter, nac^bem bic

gamilie jtnei 3a^re früi)er na^ bem bamaligen Territorium 3n*

biana auögett»anbert inar unb ftA in bem füblic^eu J^eile beffel=

ben, nal)e betn Dbioffuffe, :^albtt)egö ^tinfc^en Sottiööttle unb

göaneüoiüe, angeftebelt ^atte. Sßä^renb ber bretjel)n ^aljxt, bie

ber 3üngltng t)icr üerbracbte, getvo^nte er ftd) an bie ®trapa|;cn

unb 2Inftrengungen beö ©renalebenö. Sr ivar feinem 53ater jur

SBefietlung ber garm be^ilflic^, öerfäumte babei aber feine ®ele=

gen^eit, feinen ®etjl ju Iräftigen unb auöjubilben. Sr laö mit

33egierbe atle le^rreii^en SBerfe, bie er fic^ üerfc^affen fonnte —
meiftenö an SBinterabenben unb oft bei bem 2td)te bevJ flammen^

ben Äaminfeuerö. 5ilö Srfa^ für eine s"fäütge 33efd)äbigung

eines geborgten Sremplareö öon SBeemes' „Scben Sßaf^ingtonö,"

— beS einzigen in jener Ökgenb — arbeitete er itwei Sage lang

bei bem gigent^ümer beß SBerfeS aU lagelötjner.
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3m Sllter öon jnjanjig 3'it)i^en ^^itte er eine ©tatur öoii bei--

nafje fed)^ guf^ unbiner 3cU, mit einem öerbältni§mä{jig fcblanfen,

aber ungemein ftarfen unt) muijfulöfen Ä'övperbau. Sr war in

Der 3;t)at ein j|ugent)Iid)er 9tiefe unter einem ®efd)te(^te tton

^liefen, ©abei >üar feine {S()rlid)feit, ©eiüiffen^aftigfeit unb 2iuf*

rid:)tigfett bereite jum ©pricbroorte geworben.

3m 3af)ve 1830 wanberte fein 33ater abermalö ans. Swerfl

lie^ er ftc^ ein ^ai^x lang an bem nörbUct)en 3weig beö ©anga"

monpuffeö in 3ütnoiö nieber, begab pd) bann aber na(^ doUs

(£ount9, etwa ftebenjig ^Dlcilen weiter oftlicfe, an ben obern ®e=

wiiffern beö ÄaiJfaefia unb (Smbarraf, wo er 1851 in feinem brei=

unbfteben3igften ^aljxt fein erei'gni^reid)eö Seben fc^Io^. T)aä

erfte ^aiix in 3Uinoiö bradite ber ©ol)n bei feinem 35ater 3u; im

nädiften aber ^alf er ein gtai^boot bauen, auf wel(^em er nebft

einigen anbern Sirbcitcrn eine erfolgreiche }^ai)Xt ben 9Jtiffifftppt

l)inab nac^ dhw Drleanö unb wieber jurüd machte. S)iefe

©tabt — bamals? baö SIboraba ber weftlid)en ©renjbewo'^ner —
l)atte ber junge SJiann frül)cr fc^on, in feinem neunjctjuten 3al)re,

befuc^t.

2>on biefer Srpebition 5urücfge!el)rt, biente er ein 3^^^^ lang

alö ßommiö bei feinem frü()eren Srob()errn, ber in ^lew ©alem,

jwanjtg 'iD^eilen unterbalb ©pringfielb, einen Äauflaben ^iclt

unb babei eine ?Olab(müli(e betrieb. SSabrenb er fo befd)äft{gt

war, er()ie(t er .fi'unbe yon bem Sinbringen ber 3n'C'i''ner an ben

weftlic^en ©renjen beö ©taateö. 3)ieö führte ju bem berühmten

S(ad ^awt Kriege, benannt nadi einem alten Häuptlinge ber

®ac<?, ber eine ^auptfäd)lid)e 3loC(e in biefem Kriege füllte. 3lafrf)

würbe in 9lew ©a(em unb ber Umgegenb eine Sompagnie }^xei'=

williger aufgeboten, bie ben jungen Lincoln jum Gapitän wäi^Ite.

SDieö war feine cr^e Promotion. S)a ftc^ jebod) bie Sompagnie

balb barauf wieber auflöfte, fo liep er ftd) aU ©emetner anwerben,

unb erfüöte wäfirenbbeö breimonatti^en "Dienfteö in biefer feiner

erften furjen miütärifc^en ßampagne getreulid) feine ^flic^tcn

gegen fein Sanb.

^Dlit *ara!teriftifAem Jöumor unb ®ar!ai?mu^ erwäbnte er

biefer Gpifobc anc- feinem ?ebcn in einer ^tebe im Songrc§, n}äi}=
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renb beö 2BaI)Ifampfei3 öon 1848, nad)t>em bie Siogra^jljen fceö

©eneral (Sa§ ft(^ bemüt)t Ratten, i(}ren 5l&gütt 311 einem großen

^riegö^elten ju mad^en.

„Seiläuftg erit)ä()nt, ^cvr ©prec^er, wiiJen ©ie ivol)I, t)a§ auc^

id) ein Äriegsf)clb Bin? 3a, in ben Sagen feeß SSIatf ^a)»! Jlrie»

geö foc^t an^ id), blutete unb !am ^eim. 2;ie Srwäljnung öon

©eneral Sap' Sarriere erinnert mic^ an meine eigene» ^ä) voav

nic^t ki ©tiüman'ö 5fJieberIage jugegen, war aber nic^t weiter

baüon entfernt, aU Sap öon ^utl'ö ^Kapitulation, unb gteid) il)m

fa^ {(^ ben ^lai^ balb nac^t)er. So ifl ganj geivip, ba§ ic^ mein

®d)Wert nic^t 3erbra^, benn ic^ l)atte fcineö ju 3erbred)en; allein

ic^ 3erbog meine 50?uöfete gan3 bebeutenb bei einer ®elegent)cit.

ffiBenn ßa§ fein ®d)wert jerbrad), fo ijt baS fo ju tierfte^en, bap

er eö auü 5?er3tx)eif[ung 3erbrad), wäljrenb iäj meinen ©d)icf^

prügel burd) ßu^aU 3erbog. SBenn 6af micfe im ^eibetbeer^

pflütfen übertraf, fo fam ic^ il)m im ©turmlauf auf bie ivüben

ßwiebeln 3Uöor. Sßenn er »irfii^ (ebenbige, fecbtenbe Qni'wne»-'

fa(), fo war bieö met)r aU iä) öon mir rühmen fann ; allein ic^

l)atte mand)' blutigen .Jlampf mit ben 9Kuöfiten; unb obfi^on i(^

nie burd) SSlutoerlufl ol)nmäc^tig würbe, fo fann id^ boc^ mit

3Ba:^rl)eit fagen, ia^ ic^ oft fel)r t)ungrig war.

„^err ©prec^er, foüte cS mir jemalß in ben ©inn fommen,

nidnen ©d)war3=Jlo!arbe=göberali(?muö ab3ulegen, beffen mid)

unfere bemo!ratifd)en greunbe befi^ulbigen, unb bann als .^anbi=

bat für bie 5^räftbentfd)aft auf3utreten, fo l^offc i(^, ba§ fte pi^

nid)t über mi^ lujiig mad)en werben, wie fte eö mit ©eneral Sap

tl)aten, itibem fte mid) 3U einem .Rrieg(3l)elben machen."

5^acbbem biefej! fleine 5lbcnteuer vorüber war, bef($lo§ ^err

£incoln Slbsolat 3U werben, unb lie§ fid) balb barauf in bie 5)olitif

ein. Sr üertrat mit Sifer bie <S>iid)e: ^enr^ Slap'^, unb baö

3war in einem Staate, ber um jene ßdt bem großen ©taatk?mann

unb Patrioten auf baö Sntfd)iebenfte opponirte. ßn gleicher

3eit er^^ielt er einen :^ö^fl fd)met^el|aften S3eweiö feiner eigenen

Popularität in feiner unmittelbaren Umgebung, inbem er faft etn=

ftimmig öon feinem ^^rccinct in ©angamon SountJ) alö ^anbibat

füi bie 3icpr(ifeutantfd)aft tu ber ©taatelegiölatur nominirt
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t»uvt>e, obfd)on nur wenig fpätev in berfelben Sßa^lcampagne

©encrat Sacffon, ber t»emDh-atif(^e Ä'anbibat für bie ^rapbent^

f(l)af-t, mit einl)unbert fünf unb fünfzig ©timmen über feinen Mit'
6eiwev&er £la9 ftegtc.

2ßäi)renb er feinen 3ftec^k^^ubien oHag, öerbiente er fld^ mit

Sanböermeffen feinen Untevtjalt. 3m 3a^re 1834, noc^ el)e er

bei ®erid)te jugelaffen wav, ein ^interwälbler in feiner ganaen

grfc^cinung, groft, ^ager unb burd)auö ni(^t üon einnel)menbem

2leu§ern, würbe er 3um erflen Tld in bic Segiölatur feincö 2Ibop=

tiüftaatcö getvä(}lt, öon weither 33erfammtung er, mit einer ein=

3igen 3luönal)me, baö jüngfle 9)litglieb war. 2ßäf)renb biefer

©i^ung ert)ob er jt(^ feiten, um ju reben, fonbern gog tä öor, ben

ruhigen Seobac^ter ju fpielen. Um biefe 3cit würbe er mit

©teptjen 2t. SDouglaö befannt, ber er^ fürjlid) öon 33crmont ein=

gewanbert war, unb mit bem er fpätcr eine fo l)eröorragenbe 3totIe

3u fpielen beflimmt war.

3m 3fl|ve 1836 würbe er gu einem swciten 3:erminc erwählt.

2ßät)renb biefer ©i^ung gab er mit einem feiner gotlegcn am
3. m'dxi 1837 in folgenbem ^rotej^e feine Slnftc^ten über bie

©flaöerei !unb

:

„2}a üon beiben Bifeigen ber ©eneral=51ffembl9 wä^renb ber

ie^igen «Si^ung Sefi^Iüffc t)initd)tlic^ ber einl)eimifd)en ©ffaöerei

pafftrt würben, fo protefiiren bie Untergeid^neten :^iermit gegen bie

9)afjtrung berfelben.

„©ie l^alten bafür, ba§ baö 3nflitut ber ©Haöeret ni($t nur

auf Ungered)tig!cit, fonbern aud) auf öerberbtiti^er folitit be=

grünbct ijl:; gleic^wo^ aber jtnb fte ber Stuftest, ba§ bie görberung

ber 2lboIittonöbo!trinen et)cr bem Uebel 3Sorf(^ub leiflen, aU baf=^

felbe befeitigen würbe.

„©ie l^alten ferner bafür, ba§ ber Songrep ber SSereinigten

©taaten unter ber ßünftitution feine Waäjt Ijat, ftd) bem 3nfti=

tut ber ©f(a»erei in ben cingelnen ©taaten entgegengufe^en.

„Snbtic^ aber galten fte bafür, ba§ bem gongrep ber 25ereinig«

ten ©taaten unter ber donftitution bie 50?ad)t anfielt, bie ©fla«

»erei in bem S^iftrtft Sclumbia ab3ufd)affen; ba§ aber biefe Wac^t

nid)t eljer 3ur 5(nwenbung gebracht werben foüe, hiä baö 25oIf beö
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genannten Sjiftnfteö ft(^ felbfi gu ©unften etneö folci^en ©c^ritteö

erÜärt."

3n bcn Sfl^'^ftt 1838 itnb 1840 tüurbe er abermals amijU,

unt) erl)ieU tie ©timme feiner Partei für tai ©^jredjeramt. Sr

tt5ar fünfunlijroanjtg 3a!^re alt, aU er jum erften Tlal erival)It

n)urt)e, «nb i)atte fid) wäl)renb fetner iüietier:^oIten 3Imtötermine

burc^ feine gäl)ig!eit, feine unbeftrittene 9led)tfd)affenl)eit, fowie

fcurrf) feine liebenöroürbigen 3)ianieren fo populär gemad)t, baf er

in feinem brei^igften 3a§re aU ber gii|rer feiner '^axtü in

Süinciö angefeuert tüurbe. ©eine flaren, Iogifd)en Debatten

l^atten i()m einen bebcutenben 9iuf üerfc^afft; fein ibm angebore«

neö 3{ct)nerta(ent I)atte ftc^ entwidelt; fein ernfter Sifer für feine

5)artei fül)rte ibm täglid) neue greunbe ju, ttjübrenb feine allge«

mein aneifannte ^erjeuiJgüte ii)n felb^ mit 3)Iännern befreundete,

bie in ber ^olitif feine 63egner it»aren.

Sßä^renb er ein 9}^itglieb ber Segiölatur rear, »erlegte er fic^

mit regem Sifer, fowcit cö feine anberweitigen 5)pi(^ten ge^atte^

ten, auf baö ©tubium ber 9{ed)te, luoju il)m f^on bie 5totf)n3en=

bigfeit, fti^ einen angcmeffenen Seben^ntnterbalt ju fid)ern, an=

fpornte. 3m 3abre 1836 jvurbe er jur ^rariä gugelaffen unb

Ijaik balb i^otlauf ju tl)un. 3» furjer ßdt toax er aU ein tüc^*

tiger JRec^töaniralt befannt, ber bie ©abläge Kar ju bur($f(^auett

unb ftc^ mit ©ewanbtbeit ber günftigen fünfte ju bebienen

tttu^te. Sin getviffer gutmütl^iger $nmor, ben er ftetö mit Srfolg

an3uit?enbcn »erftanb, »erbunbcn mit gefunbem, praftifd)em ©inn,

ber fd)nurftrad^ auf ben ©runb ber ®ad)(: brang, mai^te il)n 3U

einem Driginal. Die kniffe beß bloßen 9U)etort!erö öerf(^mäl)enb,

fprad) er öom bergen jum ^crjen unb it»arb ba^^er öon Sitten, mit

benen er in 33erübrung fam, alö ein Wann im beften unb ir>eite=

ften ©inne beö Sßorteö geachtet, ©eine ©ebanfen, feine 9)^anieren

unb feine ©pra^e waren it)m eigentbümUcb. 35on ben Stänfen

unb ©d)itiän!en bes SDemagogen I)ielt er ficb entfernt, unb baö

2?ot! liebte unb ebrte t()n aU einen ber beften 9)Mnner. ©ie

©9mpatt)ieen feiner ^JJitbürger waren bie feinigen — t()r Söo^l

fein ©trebcn, unb it)re 3ntercffen auf baö Sngfle mit ben feinigen

»erfnüpft.



:Rtn6I)ett unb S^inttitt in bM manneeahec. 21

9tac|t)em er ftd) )3ermanent ju ©pringfterb, iaä er fortan aU
feine ^eimat^ betrad}tete, niet^ergcUiffen Ijattt, lutbmete er fic^

Q'änßi^ ber 3)rariö unb öerl)eiratl)ete ftc^ am 4. 5fioüem6er 1842
mit maxi) Sobb, ber Iocl)ter besS achtbaren g^lübert S. Jobb, üöit

Serington, Jlentucf^, einer 2)Äme öon öortreffUc^er Sraietjung unb
gercinnenben iKanieren,

Db\d)on eö fein entfd)Iup gewefen mx, ftc^ gänalic^ ijon ber
poIitifd)cn SIrena jurüd^ujieljen unb bie Slnneljmltc^feiten ju ge=
nicken, bie nur ein gamilienleben ju gewähren »ermag, fo tie§ er

ftc^ boc^ enblid) 'aon ben einften ^Sitten ber gartet bewegen, bie

feiner feften Ueber^cugung jufolge auf'ö Snnigfte mit ben beften

Sntereffen feintö «anbe0 ibentiftjirt war, unb burc^jog 1844 fei-

nen totaat, um für ßla^ ^u agitiren. Später begab er |tc^ nac^
Snbiana unb rebete täglid), biö bie 2ßal)l ^erannaljte, üor äu§er|l

3al)Ireic^en S^erfammfungen. 3Die 5^ieberlage be^ gro^^en Äen=
tudperö erfüüte i()n mit ber tief|1en Srauer, bie i()n weit fd)mer3-
ad)er berührte, aU wenn eö b(op einer perföntic^en Snttäufd)ung
gegolten ^ätte.

ßmi 3al)re fpäter, im 3a|re 1846, Iie§ ftd) ^err Sincoln be«

wegen, bie 2Bl)ig=9?omination für ben (Eongrep im ©angamon
2}iftrift angune^men, unb würbe mit einer fafl beifpieUofen SDJa-

jorität erwät)(t. 2)ZittIerweiIe war Jeraö anncrirt worben ; ber

meri!anifd)e Ärieg war im Fortgang begriffen unb ber Jarif üon
1842 jurüdgejogen worben.

gjJit ber Sröfnung beö breipigften dongreffeö, am 6. Dejem-
ber 1847, na^m ^err Sincoln feinen ®i0 im untern ^au^e ein,

wä^renb Stephan 3t. Douglas gleid}faU!3 jum erften mal aU
SJJitglieb beö Senats erfdjien.
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jDtr tncj:tkauifd)C ^rieg — innere llerbcffcningm— .Sklaticrn im jDiftrikt

(Eolumbia— jOcflentlidje jCänbcrctfu— 3icl)t f\d) tn's priuatUben jurück—
^anfas-Hebraska-äßiU — ;Bicl}t ftd) ju (!>un|lcu bc6 .Senators SnimbuU

jurück — ^tlbung hn rfpublikanifcl)cn Partei — llUrb jum Her. ^t.

Senator nominirt— Cröffmmgsrcbe bcs ^errn JCincoln— jDicpouglas-

€ampaiine — per iyal}lkampf— (Ein Tribut für ött llnabljängigkcits-

(Erklärung — Hefultat bes lüal)lkampfes.

(S«? bauerle nt(^t lange, U& ^err Sittcoln als einer fcer ^eröorra«

genbfien tt?ej^Ud)en 9)tänner im Slepväfentanten^aufe anerfannt

würbe, Sr galt in jenen Jagen für einen grünblic^en 2Bt)ig.

2)a er ber ^nft^t war, ba^ ^oWs 2lbminiftration bie 2tngelcgen=^

l^eiten mit 9Jierifo öon Slnfang an »erborben I)a6e, fo )limmte er

groar in ©emeinfc^aft mit anbern ©liebern feiner Partei für 2tr=

mee^Sieferungen unb geeignete Belohnungen für unfcre tapferen

©olbaten, weigerte ft^ aber auf baö Sntfd)iebenfte, ft(^ ^u einer

unqualift3irten SSitligung beö Äriegeö üon beffen Stnfang biö gu

feinem Snbe nötl)igen ju laffen,

!Demgemäp brachte er am 22. ©ecember 1847 eine 9ieit)e üon

SSeft^lüffen ein, bejwecfenb eine 9ta(^frage in SSejug auf ben Ur=

fprung beö Äriegcö, fowie beftnitiöe offt^ielle Sluöhtnft t)ierüber.

S)iefe S3ef(^Iüffe würben auf ben 3;ifc^ gelegt unb fanben feine

weitere SSerüdfti^tigung, S3ei einer Jeftfrage in Sejug auf iaS

Stufgeben beö itriegeö o'^ne materielle Stefultate, ftimmte er mit

ber SUiinorität 3U ©unften beö 9^ieberlegenö ber Siefc^lüffe.

3ln allen auf innere SSerbefferungen p^ begietjenben fragen

na^m er ben tl)ätigjten 2lntl)eiU ^infi^tlicl) beö unbefd)rän!ten

^etitionörec^teö fapte er männlichen ®runb unb begünftigte eine

liberale ^^olitif bem 33o(fe gegenüber in Betreff ber Veräußerung

öffentli(^er Sänbercien. 3Bäl)renb ber 2ßa:^l'ßampagne »on 1848

Wir!te er ju ©unften beö ©eneralö 2;aj)lor unb l^ielt »erf^iebenc

Sieben in SfieU'Snglanb unb im SBeften.

(22)
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3n ier jiüetten ©i^ung t»eö bvei^tgfteu ßongreffcö beantragte

er, ba§ ein Scf(i)(u^, ier ite Sommittee über ben !l)tftri!t SoIum=

bia amvieö, eine S3iü ein3nbvtngen, tie ben ©fla»enl)anttel im

2!)iftrifte »erbot, auf ben lifd) gelegt würbe, uni laö bann ein

©ubftitut bafür »er. 2Dtcfc3 (Subftitut ent(}ielt bie gönn einer

SSiü, bie aiiborbnete, bap feine nid)t bereits^ im S)iftrift anfäffige

5)erfon fortan barin in ©üaöerei gehalten werben fotle, unb ju=

gleid) bie allmälige Smancipation ber im S^iftrift ge()altcncn

©flaöen anjlrebte, jebod) fo, X)a^ bie Stgcnt^ümer berfelben cnt=

fd)äbigt untrben; mit ber weitern 33ebingung, ba§ eine 3J?e()rt)eit

ber gcfe^(id)cn ©timmgeber im S'iftnft bei einer 2ßa|I, bie 3U bie^

fem ßwtät ftattftuben foHe, ber ^afftrung ber 2(fte beij^immten.

Sine 9(uöna{)me jebod) war in bem ©ubftitute »orgefe^en, I)inftc^t='

lid) ber 9^ed)te öon bürgern in ©Üaüenftaaten, bie in öffcnttic^cn

5IngelegenI)eiten nac^ bem Xiftrift tarnen; biefen foüte geftattet

fein, „fid) »on ber nötlngen ©ienerfc^aft für pd) felbjl: unb t()re

gamilien auf i^rem S>ege nad) bem 2^iftii!t, auf i()rem Söege nad)

^aufe unb wät^renb i()reö 21ufentl)alteö in bem !Dij^ri!t begleiten

ju laffen."

.^Jinftc^tlit^ ber 9?ergabung öon öffeirtli^en Sänbereien an neue

(Staaten, um ber Srrid)tung aon CEifcnbal)nen unb Kanälen 35or=

fd)ub ju leiftcn, begünftigte er bie 3uterc[fen feiner eigenen ßon>

ftituenten, jebod) mit fütd)en 33efd)raufungen, wie fie bie Tragweite

biefer 33ergabungen erforberte.

5'?ad)bem er eine abermalige Srwä:^(ung abgelel)nt '^attc, gog er

fid) abermalö in ba^ 5)i"iwtitlcbeu jurüd unb wibmcte ftd) wiebcr

feiner 5-'*rari^> bie bur(^ feine 3;()ätig!cit im Songrep unterbrot^cn

werben war. @o. lebte er benn jurüdgejogen üon ber ^olitif

wäl)renb ©eneral Sanier'« 2Ibminiftration, unb nat)m auä) an

ben wid)tigen 23orfällen im ^ai)Xi. 1850 feinen ober nur geringen

2lnt()etl.

S)ie Sinfü^rung ber ,Kanfa^*91ebraöfa=5BilI bur^ (Stephen 2t.

!l)ouglaö im ^aljxi 1854 rüttelte il)n jebo^ wieber auä feiner

9lul)e unb gebot il)m auf'^ ^f^eue, ftA jum ^ampf für iaä Sfle*t

bereit ju l)alten. 3" i'er 2BaI)l=6ampagne bicfcö 3a()reö war er

einer ber tl)ätigflen güljrer ber 2(nti^9^ebraöfa-33ewegung. ör
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t)ic(t öerfc^ietiene SReben, aöe öon feiner d)ara!ten[tt[d)en Snergie

ge!cnn3eid)net, itnt» t)atte einen bebeutenben 2lat()eit an t>en nierf-

anirtiigen jjolitift^en 2?eränl»erungen, bie in jenem ^aijxt in 3tli=

noi^ jlattfanben.

S)a bie Segiöfatur in fenem ^ai)xe einen 33er. ©t. ©enator ju

ertuä^Ien ^atte, unb ba jum erflen ^aU in ber ®efd)ic{)le beö

©taateö bie Srwä^Iung etneö ©egnerö ber ©emofratie im 33erei(^e

ber 'iD^Dgfid)!eit toax, fo toanbten ftd) bie Slide ber gefammten Dp-

^jofttion anf SIBral^am Sincoln. S^iefer aber berebete mit d)araE«

teri^ifc^er ©elbftanfopferung [eine alten 3ßt)igfrcnnbe, en masse

3U ^errn STrumbutl, einem Wann öon bemofratifd)en SInteceben*

tien, ü'6er3«gct)en, ba biefer fämmtlic^e 2tnti=9le'6raß!a=J)emofraten

auf feiner Seite t)atte. T)u$ gefd^a'^ unb SErumButI iuurbe

crtua^U. .^err Lincoln er:^ielt fpäter bie ^Romination jum ®ou=

»erneur öon 3tIinoiö, le^^nte aBer bie S()re ju ©unj^en bcö Sol.

Sßiüiam ^. Siffeü ah, ber benn aud) mit einer entfc^iebenen

?Otaiorität ben ©ieg baüontrug.

25ei ber Silbung ber repu6Ii!anifd)en ^axki aU fold)e fpielte

^err Sincoln eine t()ätige unb einflußreiche Sloüe. ©ein 5lame

irurbe bei ber erfii'u ^^ational'Sonüention biefer Partei jur Sice^

^'>raftbentfd)aft öorgefd)Iagen, fiel aber burt^. Sr arbeitete nun

raftloö tt>ä()renb ber ßampagne »on 1856 für bie (£nvä()Iung

gremont'i?, auf beffen Slcftoral^Sicfet fein ^^iame obenan ftanb.

^Rai^bem fii$ Senator !DougIaö in 33e5ug auf bie fogenannte

Secompton^Sonftitution oon Äanfaö gegen bie 5(Dm.iniftratiott

Suc^anan'ö erflart unb baburd) ben Seifall ber bemofratifi^en

^>artei in.Süinoiö erworben l)atte (feine Söiebererwa^lung jum

Senator t)ing lebigti^ öon bem 3tefultat ber Staatöma^ in 1858

ab,) befd)Ioß bie republifanifd)e ßonöention jenes 3al)reö unter

bonnernbem ^pplauci, ba§ 2lbrat)am Sincoln, „bie er^e unb ein-

zige 2Bat)I ber SflepubUfaner öon 3üinoiä 3um Sunbeö:=Senator,

alö 5'iad)foIger »on ^errn !DougIas fei." 2tm Sc^Iuffe ber 25er=

fcanblungen l)ielt er fcigenbe Siebe, bie ben erflen Stnftoß ju feinem

JGal)l!ampf mit Senator !Dougtaö gab — einem ber merftoürbig«

ften 2ßat)l!ämpfe, bie je in biefem Sanbe ftattgefunben ()aben.
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„Wtint Ferren üon ber Sonüention:

2ßenn roiv juerft wijfen fönnten, wo wir finti «nb mDl)in tvir

flreben, fo tuäreit iinr Keffer im Stande, 311 5curtl)eilen, wai unt»

»Ute wir l)antieln fotlten. ds ge()t jet^t bereite ficirf in'» fünfte

3ai)r, feit eine ^^oltti! inaugurirt wurlie, beren erüävte 2(bftd)t

unb oevtraucniJöoüeö 25evfpre(^en c^ ifi, in ©flaöerei^lgitation

ein (Enbe 3U mad)en. Unter ber Sßirfung lener ^oliti! tiatte bicfe

Slgitation nid)t nur nid)t auf9el)ört, fonfcern k^änbici gugenom=

men. 5)iciner 5lnfic^t nad) anrb biefelSe nid)t e()er auf()in'en, bi$

eine Srifiö erretd)t unb paffivt fein wirb. „Sin $auö, baö fid)

gegen ftc^ felbfl 3erwirft, fann ni^t bejlel)en." 3d) glauBe, ia^

biefe 9legierung ni(^t auf bie ©auer 1)alb mit ©ftaüerei, ^atb frei

fortbefieljen fiinn. 3^^ erwarte nid)t bie Sluflöfung ber Union—
id) erwarte nid)t ben Sin^urj beö ^aufeö — ober id) erwarte, ba§

bie innere ßfi'i'orfenljeit aufhören wirb. 2)ie Union mu§ ent=

Weber ganj frei werben, ober ganj ber ©flaücrei anheimfallen.

Sntweber muffen bie ©egner ber ©üatterei ber weitern %uibxd'

tung berfeI6en ein 3^^^ flcden unb fte berart einfd)ränfen, ba§ bie

öffentliche SJteinung ftcb mit bem ©lauten an il)r enbli^eö 2{uf=

l)ören Beruhigt, ober bie $5ert^eibiger berfelben werben [it öorwärtö

f^ieben, Mö pe enblid) in allen Staaten, ben alten fowol)l, wie

ben neuen— im 5lorbcn fowobl, wie im ©üben— gefetjlid) wirb,

„^aben wir fein ©trcbcn nad) ber le^tern Sflid)tung l)in? Se^

trad)te ein 3cber, ber B^cifel l)egt, fene nun beinahe öoüftänbige

ßombinattott— jene 9)?afc^inerie, möd)te id) fafl fagen— jnfam^^

mengefc^t aus ber ^lebra^^fa^Doftrine unb ber üDreb <2cott Sut-

fd)cibung. Seben!e er nii^t nur, weld)e 2lrt 5lrbeit biefe 9Jiafd)ine

ju leiflen üermag, unb wie gut fte eö öermag, fonbern ftubire er

auc^ bie ®efd)id)te il)rer Sonflruction, unb fuc^e er, wenn er fann,

ben urfprünglt($en ßtotd unb bie beabftc^tigte Sßir!ung bei ben

9J^eiftern unb Operateuren üom beginne an aufjufpürcn.

„33iö ^ierl)cr jebod) l)at nur ber Songrep ge^aitbelt, unb eine

Sftatiftcation bur^ baö 55ol!, fei es eine wa^re ober fd)einbare, war

unerKi^lid), um baö fd)on ©ewonnene ju erl)alten unb no^ me:^r

ju gewinnen, ©aö ^leujabr 1854 fanb bie ®!laoerei au^ mel)r

alö ber Apälftc ber Staaten burc^ ©taatö=Sonpitutionen auöge*
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f(^Ioj[en; be^gleic^en aucft au€ ben meifteit ^J^iational^Jerntortcn

t)ur^ ein Songve^serBot. SSier Jage fpäter begann ber ^ampf,

in mit bcm SBitierntf jenes Songre^öerBotö enbete. !l)ieö öffnete

ben ®flai.'ienl)altern fvimmtlid)e ^Rational^Slerntorien unb mar ber

erj^e gewonnene ^unft.

„X)iefe 5lott)it)enbig!eit toat feineßwegö üfcerfe'^ en, fonbern

tveiöUc^ unb beftmöglid) öorgefe'^en worben in fenem ntevlwür*

bigen Slrgument oon ber „(Squatter:®ouöcränität/' anbertüärtö

and) baö „gcl^dligtc SJec^t ber ©clbftrcgterttiig" genannt;

wetc^' {entere ^t)rafe, D6fd)on bie einjig red)tUd)e Saftö ivgenb

einer Slegierung au^brüdenb, in ber öerfu(%ten Oeltenbmac^ung

fo öerbref)t tüitrbe, ba§ fte ungefät)r fo öiel Bebeutet, ba§, wenn

ein SSJlann einen anbern gu !ned)ten öcrfu^t, fein 3)ritter Befugt

fein foüe, ftd) bem 3U wiberfetien. !S)iefeö Slrgument würbe ber

9leBrasfa-SSiö fetBft mit forgenben Sßorten einöerleiBt: „2)er

Jüal)re ©inn unb Snnä biefer 2lfte ift, bie Sllaöerci in irgenb ein

Territorium ober irgenb einen «Staat weber einsufü^ren, nod) fte

baöon aui?3uf(^Ue§en, fonbern eö bent 5!?oIfe barin öollfommen

frei^ufteüen, il)re t)äuölii^en Snftitute nac^ eigenem SBitlcn unb

®utbün!en ju Bilben unb gu regulircn, infofern bieg ni(^t ber

Sonfiitution ber ^Bereinigten Staaten Jt»iberP;reBt."

„Dann erfolgte ein ^d)WaU üon nicBtöfagenben 2Borten ju

©unften ber „(Squatter=®ouöcränität" unb beä „geljeiligten Stec^*

Uä ber ©elBflregierung."

„516er/' fagten Dppofttionömitglieber, „Ia§t unö fpeciftfc^er

fein — Ia§t unö bie SiÜ fo a m e n b i r e n, ba§ barin auöbrüdUd)

erflärt werbe, bem 5?ol!e ber STerritorien fte:^e baö fSitä^t ju,

bie Süaüerei auöjuf^Iiepen." „S'iic^t boc^," fagten bie greunbe

ber 3Jta§regeI unb ftimmten gegen baö SImenbment, baö benn auA

burd)ftel.

„SBäBrenb bie 5^eBras!a-SSilI burc^ ben Kongreß ging, pafftrte

burc^ baö 33er. ®t. 93e3ir!ögerid)t für ben ©iftrüt ^Kiffourt ein

gtec^tsfatl, in welchem eö p(^ um bie grei^ett eines 9?egerö ßan*

belte, beffen Weijler it)n juerft in einen freien (Staat unb bann

in ein Territorium Brachte, in wel(^em jeneö Songre^öcrBot ju

9ted)te Beflanb, unb i§n in Beiben lange ßdt aU ®!(aöen I)ielt.
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(Bovoot)l fcie 5'^ebraöfa'5ßitt, tuie ter S^ec^töfatl !amen in temfelben

5Wonat, ?0^at 1854, jur Sntf^etbung. S)er ^Reger I)ic^ „Dvct)

Scptt," unter weld)em 9?amen jene (Sntft^eittung tieö Dberbunbeö^

@evid)teö ^eutjutage befannt ift."

„55or ter barauf foIgent>cn 5)räftbetttentt>a^t irurtie iai ®efc^

üor bem D6er6unbcögevtd>t bev 25er. ©taaten argumentirt; bie

Sntfd^eibung tnbeffen njurbe 6iS nac^ ber 2Ba|l üerf^ofeen. S)o(^

üor ber 2ßa^[ bat (Senator STrumBulI in ber @enatt4)ane ben

^au)Jtüertl)eibiger ber 9?e&rai?!a'Si[I, [eine 9)ieinung ju äu=

^ern, ob baö 2?olf etneö Jerritoriumö auf conftitutionelle 2öcife

bie ©ftaöcrei öon feinen ©renjen auöfd)lte§en fönne, unb ^Ciefer

antwortete: „T)aä i^ eine grage für baö Dkrbunbe^geridit."

„r^te SBal)! tarn I)eran. ^err Suc^anan würbe erit»äi)(t unb

iai "indorsement" war geftd)ert. SDiesJ war ber 3 weite gcwon=

neue 5)«n!t. 3)em Sn^orfement mangelten inbeffen na^^eju öier=

()unbert Saufenb Stimmen ju einer 2?ot!ümajorttät, wo^er eö

beun nic^t eben fel)r juöerläffig unb befriebigenb war. !Der a1)=

ge()enbe 3)räftbent rief bem 35o{fe in feiner legten 3'il)«^^i'tfd)aft

fo nad)brücfUc^ wie mögUd) baö ©ewii^t unb bie 5tutorität beö

3nborfementö in baS ®ebäd)tni§.

„X)aö Dberbunbe^gerid)t tagte wteber; eö lünbigte febod) bie

Sntfd)eibung nic^t an, fonbern begann ein neueä Sfrgument. Tik

3nauguration beö ^^räftbenten fam '^eran, noi^ aber I}iett bay

®erid)t mit ber Sntf^eibung jurüd; ber neue ^^räftbent aber er-

mal)nte baö 5>oIf in feiner 3nauguralabreffe, ftc^ ber nal)en @nt==

fd)eibung ju fügen, wie auA biefelbe auffallen möge.

Sßentge 2:age barauf !am bie Sntfi^eibung.

„2)ieä war ber britte gewonnene 5^unft.

„2)er Stutor ber ^tebraöfa^Sitt ergriff balb barauf eine ©elegen*

'^eit, in biefem ßapitot eine 9tebe ju galten, in weli^er er bie S)reb

(Scott Sntfc^eibung inboffirte unb alle DplJonenten bagegen ^cfttg

mit S^mä'^ungcn überl^äufte. 2)er neue 5)räftbent ergriff ebenfaüö

bie erfte ®elegent)eit, um in bem ©itliman S3rief jene (Sntfd)eibung

gu inbofftren unb au^julegen; ju gleicher 3£it brüdte er feine

55erwunberung au6, ba§ fti^ überhaupt mi^bißigenbe S)?einungen

barüber funb gäben. SnbU^ entfianb ein (Streit jwif^en bem
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^^räfttenten unb bem Urheber ier 5'tebraö!a=SitI über tie blofe

gragc, cb bie Seccmpton-Sonftitution im eigentU(i)en ®inne iü
3Borte^ »on bcm 5>ol!e öon ,^anfa>3 gcmncf)t ivorben fei ober nid)t;

unb in biefem ©treite erHiirte Se^tercr, ba^ er nickte Slnbcreö be='

anfpntc^e, aU einen freien SJteinuiig^aut'brud für baö Sol!, «nb

ba§ eö i^m uoüfommen gteii^gültig fei, 06 bie Sflai^erei einge=

fü^rt ober au^gefc^Ioffen »erbe, 2)iefe legiere (SrÜiirung, bvtp ti

il)m gfcicbgültig fei, ob bie Sfla^erci cingefü()rt ober ani?gefd)Iof='

fen treibe, fann id} mir nur aU eine fd)(aue Definition ber ^olitif

beuten, bie er ber öffenttid)en ?)teinung aufoctrotjren tvoüte— baä

5)rin3ip, für ba» er, tine er unö fagt, fd)on fo oiel gelitten Ijat unb

bereit ifi, bi-o ju feinem Snbe gu leiben.

„Itnb ir'obl mag er ]iä) an bicfe»? ^Hinjip feftHammern. 2Benn

er ijäter(id)e @efü{)Ie bcfi^t, mu§ er ftd) baran fcftflammcrn.

S;;iefeü ^''rin^ip ifl ber einzige Sf^c"/ ber i^m öon feiner urfprüng=

li^en 5]ebrayfa=Doftrine übrig bleibt. Unter ber !Dreb ©cott

Sntfd»eibung trat bie „©quatter^Souüeränität" aus ber Sriftenj,

ftürjte 3ufammen, »ie ein temporiirco ©erüj^, tüie bie 2e()mform

in ber ®ie^erei, in i()ren ßwcä erfüllt bat unb in ben lofen ©anb

jurücffäüt; fte l)a(f einen 2Ba^(fteg t)erbeifübren unb irurbe bann

ben JCnnben anbeim gegeben, ©ein te^ter ^ampf, ben er gemein^

fam mit ben 9tepublifanern gegen bie Secompton^Gonftitution

fütirte, :^atte 9^icbto üon ber urfprüngHcben 9iebrad!a=2)oftrine

jur ©runblage. ^tntx jtampf »vurbe über einen gewiffcn f>un!t

gefübrt— baö 9lcd)t eine» 3?oI!eö, pc^ feine Sonftitution felbft 3U

mad)en— unb über biefen ^'•uuit berrfd)te nie eine SJieinungöaer^

fd)ieben()eit jirifdyen ibm unb ben 9?epubli!anern.

„Xie öerfd^iebenen ^-Htnlte ber !Dreb ©cott Sntfiieibung in 2?er'

binbung mit Senator I^ouglaö' forgtofer 5-'*ofitif bilben bie ^JZa-

ft^ine in ibrem gegen»ärttgen gortfc^rittö3uftanb, Sie njefent*

Iid}en ^''unüe in bicfer ?0?afcbine ftnb:

„Svfteui', ba§ fein 9^cgerff(aöe, aU fo(d)er öon Slfrifa tmportirt,

unb !ein Slbfömmling eine^ folc^en jemals Bürger eine« ©taateö

fein !ann in bem Sinne beö Sßorteö, n^ie bie Sonftitution ber

3Ser. Staaten eö aui?Iegt.

„S)iefer ^unlt würbe aui?ge^edt, um ben 9^eger in jebem mög=



3m Connrc}^ llrt^ rtuf bem '?nimp. 29

licfeen gaüe ter 2BD^U()at biefer Seftimmung t»er S5er. <Bt. ßon*

fiituttott 5U bcvaitben, wclcf^e bcutltd) erflärt, ta§ — „bie Bürger

eineö jefcen ©taatct- 311 aüen 5^vt»ilegien unt» 9leci)ten eineö Sür=

gerg in fämmtltd^en (Staaten berechtigt fein folten.

,3»üeitcnä, tap „t»er Sonftttution t)er 35er. Staaten gemä^"

t»eber ter Kongreß, nod) eine Serritorial-Segiölatur tie Sflaoerei

in irgent einem 3Ser. ®t. Territorium au»fc6Iie^en fönne,

„IDiefer ^un!t touxii auiggefeedt, bamit 3n^i'-^i^wfn i'if Terri-

torien mit ®!(aöen füüen fönnten, o^ne Oefa^r 3U laufen, bieö

ii)r Stgentintm ju öerlieren, unb um auf biefe Sßeife ben gortbe-

flant) beö 3nftttuti5 für aüe Otiten ju fiebern.

„!Drittenö, fca§ bie 5?er. ©t. ©eric^te es unentfcbieben laffen

wollten, ob ein in einem freien Staate in ber Sffaferei gebaltener

S^ieger frei fein fotle; ba^' aber bie öntfcbeiDung irgenb einem

®eri(^t«bofe in irgenb einem Sttaocnftaate, in ben ber 9leger öon

feinem 9)iei|ter gebrad)t werbe, unbenommen bleiben folle.

2)iefer ^Htnft würbe aut'gefjecft, um bie (Erbitterung ju befänf'

tigen. gügte fid^ ba^ 2?oIf eine 3fit ^^^Q ««i» inbofilrte eö i^n

anfd)einenb bei einer 5Bab(, fo war bie Iogifd)e golge f(ar: tva^3

T)reb ©cott's SJZeifter red)tenS mit T)reb ©cott in bem freien

Staate 3üinoiö t()un fonnte, baä fonnte irgenb ein anberer

SJieifter ret^tenö im freien Staate 3lIinDiö ober irgenb einem an=

bem freien Staate mit einem Sflaaen ober taufenb Sftaöen

t^un.

„^anb in ^anb mit ollebem wirft bie ^^ebra^^fa^^Doftrine, ober

öielme^br tie Ueberbleifel berfelben, um bie öffcntlicbe 9Jieinung

babin ju bringen, ba§ ei? ii)r g(eid)güUig fei, oh bie Sfiaöerei ein=

geführt ober au^gcfd)Ioffen werbe.

„Dieei jeigt genau, wo wir un6 je^t beftnben unb tbeilweife

auc^, wot)in wir fireben.

„Um über bas Sediere weitere^ ?tcbt 3U gewinnen, Ia§t uns bie

bereits erwabnten :^iftorifi$en 2;i)atfad)en nod) einmal in'S Siuge

faffen. 2>erfd)iebene Dinge werben uns je^t minber bunfei unb

m^fteriöS erfd)einen, als gur 3cit ^^^'^^ Segebenbeit. Tas 3?oIf

fotlte „öotllommene ^reibeit" b^ben, fo weit es nidit ber (Sonftttu-

tion wiberflrebte. SBaS bie Sonfiitution bamit 3U tbun battc.
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öermoc^ten Uneingeweihte nid)t gu kgteifen. 3e^t ij^ eö tlax

genng; eö roav eine paffentie 9tifd)e, iie fpäter^in "tu 'Lxt'D (Scott

®ntfd)eit)ung einnel)men lonnte, mit ber SrfKirung, ia^ bie „öoU^

lommene greil)eit" tieö 25olfe3 [o öiel kbentete, jvie gav leine

gveil^eit»

„Sßarum rourbe baö 5tmenbment niebevgeftimmt, welches auö==

brücE(id) baö 9k(^t bei? 33oIfeö, bie ©ftaocrci an^^nfc^liepen er«

tlhfi ®anj einfach, weil bie 2tnnal)mc beffelben bie l)übfi^e ^f^ifc^e

für bie ©veb Scott Sntfc^eibung »evbor&en l)a6en würbe.

„Sßarum würbe bie (£ntfd)eibung beö ©eric^teä öerfc^oben?

2Barum t)ielt fogar ein Senator mit feiner inbiöibueGen Slnfii^t

Inä na(^ ber ^räftbentenwal)! jurüd? ©ang einfad), weil eine

offene Sprache bem „üoHfommen freien" 5trgumente ge[d)abet

ptte, baß ben 2ßal)Ijteg I)erbeifü§ren foüte»

„ffie0t)a(b bie 33eglücfwünfd)ung beö auötretenben ^Jväftbenten

über baß 3nborfement? SBeßfialb bie 55er3Ögernng beß neuen 5lr-

gumenteß? 2ßeßl)alb beß eintretejtben f>räftbenten Voreilige Sr^'

mal)nung gu ©unften ber @ntfd)eibung ? SDiefe 2)tnge fel)en fajt

fo axiö, wie baß üorpd}tige ©treid)eln unb ®d)meid)eln eineß feu^

rigen ^ferbeß, el)e ber 9teiter eß bej^cigt, au& gnrd)t, ju 53oben

geworfen ju werben. Unb warum baß t)aftige 5]ac§-3nborfement

ber (Sntfi^eibung bur^ ben 5)väfibenten unb Stnbere?

„5ßir lönnen ni(^t mit Seftimmt^eit beljaupten, ba§ aüe bicfe

genau jufammenpaffenben Umftänbe baß SlefuUat eineß üorl)erge«=

gangenen Sinüerftiinbniffcß ftnb. Sßcnn wir aber einen ^"paufen

gejimmerten 33au()Dljcß fe()en unb wiffen, ba§ öerfd)iebene Jt^eile

beffelben 3U öerfd)iebenen ßdtixi, an »erfd)tebcnen Drtcn unb öon

öerf(^iebenen Slrbeitßteuten — ©tep^en, granflin, 3floger unb

3ameß jum Seifpiel — t)ergerüftet würben; unb wenn wir biefe

©tüde 33au()oIä jufammengefügt fc()en unb bemerfcn, wie genau

pe baß ©erippe eineö ^aufeß ober einer ''}}tüi)(e mad)en, wie alle

2Binfcl unb Planten fo genau an einanber paffen, wie alle ^ropor=

tionen ben betreffenben 5^lä^en fo eyalt angcmcffen ftnb, nid)t ein

©tüd gu wenig ober ju üiel — fclbft baß 53augerüj^ nid)t außge^

nommen — ober, follte ein ®tüd fehlen, wenn wir bann im ®e-

bälfe bie ©teile jur Einfügung biefeß ©tüdeß genau augcpapt
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wnt) öorbereitet fe^en — müf ten mx nli^t in einem fold^en gatle

nic^t fd)lcd)tert)ingi3 glauben, iia§ ©tepl)en unb gvonfUn unl>

Sloger nut) 3*^'«^^ einander üon Einfang an woijl »er^anben, unt)

ba^ 3(lle nad) einem gemeinfamen S^Ian obev 33auri^ arbeiteten,

bei* öovgejeid)uet wovben war, ei)e ber erfte <S)d)iao^ geti)an rourbe?

„ßö [oüte nic^t überfe()en werben, baf, ber 9]ebraßfa:=33itt 3U'=

folge, baö iBülf eineß ©taateö [owo()l wie Territorium» „öon=-

!ommene greit)eit" Ijabtn [oüte, „fo weit biefeö ber

ßonfti tu tiott nic^ t wiberftreitet." 3öeöl)alb würbe baö

SBort „®taat" erwät)nt? So i)anbelte fid) ja nur um Territorien

unb nid)t um (Staaten. ®ewip ift baö 23Dlf eineö ©taateö bur^

bie (ionftitution ber ^Bereinigten Staaten gebunben, unb mit

3kd)t; weöt)alb aber würbe biefe» in ein reine» 2;erritoriaI=®efe^

eingefd)altet ? 2Beöl)aIb ftnb baö 23oIf eineö 2;erritorium^ unb

baö 33olf eiheö (Staate^ barin jufammengewürfelt, aU ob il)re

S3e3iel)nngen 3U ber Gonftttution genau btefelben wären ?

„2ßä()renb bie 2Infid)t beö 33unbe^gerid)te0 burc^ ben Dber^

rid)ter Sane^ in tum !Dreb Scott Salle, fowie bie ®eparat=2tn=

rtd)ten ber beiftimmenben 9ti(^ter auöbrüdUd) erflaren, bap bie

Sonftitution ber SSereinigten Staaten Weber bem fiongrep, nod)

einer Serritorial-SegiiJlatur Sßefugnip ertl)ei(e, bie Sflaöerei in

irgenb einem ^bereinigten Staaten Territorium au^3ufd)Ue§en,

unterlaffen fte SWe 3U erllären, ob biefelbe Sonftitution einem

Staate, ober bem 25ol!e eineö Staateö SSefugnip gebe, bie S!Ia=

öerei auö3ufd)liepen. (Eö ifi mög(id), bap biefeö ein blopeß

2?erfäumni§ war; wer ober fann wiffen, ob 3)tcScan ober

ßurtiö öerfud)t Ratten, ber „2tnftd)t" eine Srflärung unbegrenzter

9Jtac^t feitenö beö Solfeö eineö Staate^ beizufügen, um bie Sffa^

öerei auö ibrenOrenjen ju verbannen, gerabe wie Sbiife wnb '3Jcace

yerfucbt batten, eine foId)e Srfiärung ju ©unften beß 'J)oIfeö eineö

S^erritortumö in bie ^f^ebraöfa^Siü einzufdjalten? 2Ber, frage

icb, !ann wiffen, ba§ eine fold)e Srüärung nic^t umgefto^en Wor=

ben wäre, gerabe wie eö im anbern gatle gefdjat) ?

„S^er annäbernbfte 3?erfucb, einem Staate 3)lad)tbefugntp (}in=

fid)t(i(^ ber Sflaserei ju geben, würbe »om 9^id)ter 5ieIfon ge=

mad)t. Sr näherte p(^ bem ©egenftanbe mel)r alö einmal, unb
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^wax ftetg mit in genauen Stee (unb faft au(^ ter ©prai^e) ber

^ehra^U'^Ue. 23ei einer (Gelegenheit gebrannt er genau tie

folgenten Sporte t „?0?it StuSna^^me üon gäOcn, in benen bie

9}(ad)t burc^ bie ßonftitution ber SSereinigten ©taaten befdjranft

ift, bleibt baö ©taatiJgcfe^ fuprem in Scgug au^ bie ©t'taoevei

tnnerl)alb ber 3wi"iöbiction beö ©taateö."

„3n welchen gäücn bie Waä^t beö ©taateö »on ber (Eonftitu-

tion ber ^bereinigten Staaten befdiränft tt)irt), blieb eine unent*

fcbiebene %xaa,t, gerabe wie biefelbe grage in SSejug auf bie

33cf(i)ränfung ber 2;erritoriaI==®en)aIt in ber 9lebraö!a=2lfte un-^

ent[d)ieben blieb, Sügen lüir nun ©iefeö unb 3ene^ jufammen,

fo ^aben wir eine anbere ^übf^e ffeine S'iifdje, bie wir über !urj

ober lang burc^ eine fernere r)berbunbeögeri(^tö'(Sntfd)eibung

aui?gcfütlt fel)en werben, burc^ welche erflärt wirb, baf bie ßon-

ftitution ber ^Bereinigten Staaten einem ©taate nid)t geftattet, bie

@!Iaöerei inner'^alb feiner ©renjen 5U »erbieten. Unb bieö j^e!)t

6auptfäd)Iid) ju erwarten, wenn bie !DougIaö'f^e „(Slcid)gültig=

!citöbo!trine" in ber öffentlid)en ?(J(einung I)tnreidienb ®runb

gewinnt, um eine foId)e Sntfd)eibung ratf)fam ober gefat)rIoö er-

fd)einett ^u laffen.

„9?ur eine folcbe Sntfc^eibung fel)lt not^, um bie ©üaöerei in

fämmtlid)en Staaten gefet^lic^ 3U machen. 2öie wir un0 auc^

bngegen ftemmen mögen, biefe Sntfc'bcibung wirb wat)rfcbeinlid)

fommen, unb »ietleid)t balb fommen, wenn nic^t bie Wad:)t ber

gegenwärtigen politif(^en SD^naftie gebrochen unb umgepür3t

wirb. 2Bir legen unö gemittI)Uc^ nieber unb träumen, ba^ baö

5>cl! öon 9}iiffouri bemnäd)ft feinen Staat frei mad^en werbe, um
beim SrWad)cn ju ftnben, bap baö Dberbunbeßgeric^t SüinoiS ju

einem Sftaöenftaat gemad)t I)at.

„©ie SJiacbt biefer 2^t)naftie ju bredjen unb umjuftürjen, ift

je^t baö SDer! Sltlcr, bie ben Gnbjwcd ber gegenwärtigen 9Jiad)t'

baber ju Vereiteln wünfdien. 3)ag ift e^, tvaä wir ju tl)un ^^aben.

SBie aber !önnen wir eö am beften tt)un ?

„@ö giebt ?eute, bie unö it)ren greunben gegenüber offen

fd^mä'^ett, babei aber leife anbcutcn, baf Senator !DougIa^ baö

geeignetfte Söerfjeug jur (£rretd)ung biefeg Sn^'^^f^^ fft» ®ie
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fagen un3 inbeffcn ntd)t, ttoc^ ^at er uns gcfagt, ia^ er ivgent»

einen foId)en ßwiä erreichen möchte. (Sie n)ün[d)en, ba^ wir

üon felb)l auf tiefen ©d^htf fämen, ba er einen fleinen «Streit

mit bem gegcntvärtioien .^aupt ber !D9naftie f)at, unb ba er regel=

mä^tg mit unö in einer einjigen 2lngelegent)eit ftimmte, in roel(^er

er unb wir niemals aBweiiiicnbe 9}?einungen liegten.

„Sie erinnern unö baran, ba§erein feftr großer 5Rann
fei, nnb bap bie ©rösten unter unö nur win3ige ®ef(^öpfe feien.

2ßir fönnen bieö getroft sugc^en. Set^oc^ ift ein lebenbiger
J^ u n b bcffer atö ein t o b t e r S i? m e. 9li($ter 2)ougIag ift, wenn

nic^t ein tobt er Söwe für biefcö Söevf, fo boc^ ein gefeff elter

«nb j a t) n l f e r. Sßie fann er ftd) bem 3?Drfc^reiten ber S!(a=

öerei entgegenftemmen? <5i? ij^ i^m |a Sttleö gleichgültig. (So ift

ja feine offen erfiärte SUtiffton, bie öffentlii^e 9}?einung bafür

gleichgültig ju machen.

„Sin '^eröorrflgenbe^ !r)ougtfl^=bemDfratif(^eö 35(att gtauH, eö

bcbürfe be^ 9liefengeiflei3 biefcö IDougtaö, um bie SBieberbeleBung

beö afrifanifi^enSflaöen^anbelö ju öer^inbern. (SlaubfiDouglaö,

ba§ ein 35erfuc^, biefen |)anbel »ieber in baö Seben ju rufen, auf

bem Programm ift? Gr ^at unö bieö nid)t gefagt. ©laubt er cö

in ber S^at? Unb jvcnn fo, n?ie !ann er eö öer:^inbern? ©ctt

3a^rctt I)at er ftc^ unabliiffig bemüht ju beweifen, bap eß ein

f) eiligem 3fle(^t beä tt)ei§en 5J?anneS fei, 9?egerff(aüen mit in

bie neuen Territorien ju nehmen. 3ft c^ i^'i mögli^ ju berei-

fen, ba§ eö ein nünber ijeiligeö 3te(^t fei, biefelben 3U faufen, n^o

fte am bttligflen ju faufen ftnb? llnb 3»veifeI^o()ne !önnen fic in

3lfrifa billiger gefauft werben aU in ?>trginiett.

„(Sr '6at atle feine Wad^t aufgeboten, um bie ganje (Sflaöerei*

frage gu einer bloßen Gtgentbum<?frage ju rebu3ircn ; unb tine

!ann er üon biefem ®tanbpun!te auö bem auswärtigen (S!faüen='

!^anbel opponiren? SBie fann er bem ^anbel mit jenem „(Sigen=

t^um" bie fc^on erwä'^ntc „öotifommene g^reifjeit" ent3{e^en?

55ieüeic^t wo^I, um bie einfteimifdie ^robuftion 3U ft^ü^en? 2)a

nun aber bie eint) eimifi^ en ^robu3enten biefen <S($u0

nicbt begehren, fo verliert er alten ©runb 3ur Dppofttion.

„Senator Douglaö bet)auptet, ba§ ein 5J?enf(^ baö Sitiijt ^aU,.
o
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t)eute Jüeifer ju fein, aU er geftern war— feap er baö fUcäft l)aie,

fein Z^un unb Sreibcn ju ändern, fo balt» er ftc^ im Unred)te

pnbe, .Können wir akr bes^mlb ber 3ii^w"ft ijovgrcifcn unb

barauö fd)Iic§en, bap btefe ober jene Slenberung in feiner .'panb^

lungöweife eintreten ivcrbe, üon ber er unö feltft nid)t bie minbejle

Slnbeutung gegeben t)at? .Können wir unferm ^anbeln irgenb

einen foM)en öagcn ©d)(u^' jur ©runblage geben?

„So ift nid)t im minbcften meine Slbfii^t, (Senator ^ouglaö'

5)ofition ju öcvbäd)ttgcn, feine 5)?otiöe in 3>i-^cifcl ju ftetlen, ober

it)tt auf irgenb eine Sßcife perfönlid) 3U bcleibigen. ©ctltc er

ft(^ femalö ükr ein ^ r i n j i p mit unö ijereinigen, fo ba§ unfcrer

©a(^e burd) feine gropen 2:alente ^JZu^en erfprie^en mag, fo l}offe

id) fein ^inbernip in bcn 2öeg gelegt ju ()aben.

„(Sineö jeboc^ ift !Iar: |efet ift er nid)t mit unö — er wiü eö

nic^t fein — er üerfprii^t nid)t, baf er cö jemals fein wolle. lln=

ferc 'Baä:je mup fomit burd) i^re eigenen, unbe3wcifeltcn greunbe

geführt unb üert()£ibigt werben — burc^ SJiänncr, bereu ^änbe

frei, bereu ^er3en in bem 2ßer!e ftnb — burd) 9}iänner, benen baö

Stefultat nic^t glei^gültig ift,

„SSor 3Wei 3al)ren 3äC)(te bie repu'SIifanifi^e ^Jart^ei über brci=

3cl)n '^unberttaufenb S)Zann. Gö trieb unö ein ein3igcr ^nipufö:

ber Sßibcrftanb gegen bie gcmcinfame ®efat)r. 5(tte äußern tlm'=

ftänbe waren gegen unö, 5luö frembartigen, wibcrftrebenben/

ja fogar feinbfeligen SIementen 3ufammengefc^t, gleic^fam öon

beu üier SBinben t)ergewel)t, bilbeten wir unß unb liimpftcn bie

©i$Iad)t unter bem beftänbigcn ,Kren3feuer eineö erfa'^rcnen,

|tol3en unb rtcggcwol)nten gcinbeö. SSagten wir bamali5 9((Ie?^

um je^t 3u wan!en? — je^ t, ba berfelbe geinb mit \iä^ felbft im

Söiberfprud) ftel)t?

„t'iii- 3^efultat ifl feineöwegö 3Weifen)aft. SBir fönnen nic^t

faüen, wenn wir fefif^el)en. SBeife 9t at() fd)I äge mögen ben

©ieg befd)leunigen, 5Ripgriffe mögen il)n »erjögern;

allein früf)er ober fpater mu§ er fommen."

3n biefem anwerft lebbaft betriebenen 2BabI!ampf würbe ber

©taat SHinoiö feiner gan3ett Sänge unb 53reite nai^ öon ben
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Beiben ^anbibaten unb U)ren 3tnpngern „burd}ftumpt/' unb baä

ganje Sanb nal)m ben regften Stntljeil an bem Sßettvingen» SSon

Güunt9 3U Sount9, öon ©tabt ju ©tabt, öon S)orf 3U !Dovf reiften

bie Beiben Kämpen, t}äuftg in bemfelBen Sifen'6al)nwagett ober in

bemfelBen Dmnibuö, unb argumentirtcn lion 2lngeftd)t ju 5lnge=

fti^t im Seifein einer ungemeinen S)?enfi^cnmenge bie ^aupt=

fünfte ii)rer poIitifc§en UeBer^eugung, unb fämpften \vaätx ixm

bie g)ieifierfc^aft.

3n einer feiner Sieben it»ä{)renb jener merlnjürbigen Sampagne

jotitc er ber UnaM)ängigfeitö'Srnärung ben folgenben Jribut

;

„S)iefe (Sommunen (bie brei3el)n Solonien) fpras^en burc^ i^rc

0lepräfentanten in ber alten Una6i)ängigfeitö=$alle ju ber ganzen

SBelt: „golgenbc 2ßaftrl)eitcn galten Jt>ir für fel&ftöerflänblid),

nämiic^ ; 2)a§ alle 'iDienfd)en gleii^ geBoren finb ; ba§ fie öon

iörem ©c^cpfer mit unüeräuperlid)en Siei^ten BegaBt würben;

ba§ ju biefen 3fled)ten 2eBen, greil)eit unb baö ©treten na(^

©lüdfeligfeit gel)öre." !Dieä föar il)re majeftätifc^e 3nterpreta=

tion ber Cefonomie beö Uniöerfumö. 2)teö ivar iln' ebleö, tueifeö

unb er^^aBeneö 33erftänbni^ ber ®ere(^tig!eit beö ®d)öpferw gegen

aüt feine ©ef^öpfe. 3a, meine Ferren, id) fage, gegen alle feine

©ef^öpfc unb gegen bie ganje gro^e ?!Jienfd)enfamiUe» 31)«^

erleud)teten ©lauBen gemiif itJurbe 9tid)tö, inaö mit bem SlBBilb

©ottet^ geftempelt war, auf bie S3elt gefanbt, um öon feinen ?Utit=

gefd)öpfen in ben ©tauB getreten, gefned)tet unb öertt)iert ju wcr=

ben. 3^r 3ßort Bejog fid) nid)t nur auf baö bantalö leBenbe

?[Renfd)engef(ilec^t, fonbern eö galt felBft ber fpäteflen ^Rac^welt.

©ie fd)ufen einen ?eu^ttl)urm, ber it)re Äinber unb ÄinbeSÜnber

unb bie jaljUefen iOt^riaben, bie in fommenben 3iii)>"i)Wtt^f'-'tf"

bie Srbe Benjo'^nen foUten, lenfen unb leiten mijdjte. 5l(ö weifen

©taatömännern war it)nen fel)r wol)l Befannt, ba§ bie S3Dl)lfaf)rt

leiiit Ji^rannen erzeugt, unb fo ftcllten pe benn jene großen,

felBfiöerftänblid)ett 3Bat)rl)eiten fcft, bamit, wenn in ferner 3u=

fünft irgenb ein 5)?ann ober eine galtion bie Doftrine aMi)täün

fotlte, ba§ nur reid)e ?eute, nur weife Seute, ober nur weife Seute

angelfäd)fifd)er 5l6!unft ein Slnre^t auf SeBen, Srci^eit unb baö

©treBen nad) ©lüdfcligleit IjaBe, il)re 5tad)fommen auf bie UuaB=
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Ijängiijfeitü'Svflärung blidctt unt) taraus '3}tut() fd)öpfen mi3ct)tcn,

bcn .Jlampf ju erneuern, t»en i()re 23äter begonnen; bamit nidit

2Bal)rI)eit, @ered)tii5fett unt SBarmI)er5igfett unt) alle nten[d)li^ett

unb ^riftlid)en Jugenben auö tem Sanbe vertilgt würt'en, —
liamit fein 5!)tenfc^ in 3ufunft eä Wöge, bte großen ^rin3ipieit,

auf benen ber Tempel ber grei^^ett erbaut würbe, ju beft^ränfen.

„Sftim, meine Sanbi^Ieute, wenn it)r S^oltrinen gelernt l)a6t, bie

mit ber UnatH)ängig!eiti3=Srf(ärung im Söiberfpruc^ flehen; wenn

t^r Singebungen ©et)ör f(^en!tet, bie i^re ®rö^e beeintrad)tigen

unb bie ©»mmetrie il)rer Proportionen jerj^ören würben ; wenn

xt)x geneigt wäret ju glauben, ba§ nid)t alle 9}tenfd)en gleid) unb

mit jenen uni>eräu{jer(id)en Siebten begabt anirben, wie bie

Magna Charta unferer grci^eiten unä Icl)rt: — fo befd)wöre ii^

cucb, 3urü(f3u!e:^ren ju ber CvUeüe, bie bii^t neben bem Slutftrome

ber Steoolution i^ren Urfprung ^at. 2)en!et nic^t an mic^;

beufet nid)t an baji poIitifd)e ©efc^id irgenb eines ?i)tanneö, wer

er auä) fein möge, fonbern !c{)rct jurücf 5U ben 23}al)rl)eiten, bie

in ber Unab^ängigfeitö-Srflärung enthalten finb.

„J^ut mit mir, waS iür wollt; nur wahret jene ^eiligen ^rin=

jipien. 3^r möget meine Grwäblung in ben ©enat öereitcln—
ja, ii)V nü^get mid) auf ber ©teile ergreifen unb tobten. 3d) will

nid)t bel)aupten, ba§ iäi für irbifd)e 2l)ren unempfänglid) bin

;

aber ic^ barf be'^aupten, ba§ mid) etwaö ^öbereö aU bie blo§e

<2u(^t na;^ Sljren unb Stürben in biefem jlampfe befeelt. 3i^

befd)wöre eud), jeben tleinlid)en unb unbcbeutenben ©ebanfcn für

ben Srfolg irgenb cineö ?!}ianneö auf3ugeben. 3cl) bin nid)tö—
9^id>ter ©ouglaö ift nid)t5. Stffctn jcrftörct m^t |cnc§ un=

ftcrblii^c (?m6Icm ber ^^uinouität — bie ©rflörung ber Uns

o6|öngtgfctt 5lmeriftt'§
!"

93ei ber balb barauf folgenben 2ßa:^I er'^ielt ber republi!anifd)c

.^anbibat 126,08^ Stimmen; bie 2)ouglas=T)emo!ratert jogen

121,940 unb bie Secompton=J)emo!raten 5,091 ©timmen. ^err

2)ouglaö würbe inbcffen wieber ernjäl)lt in ben ©enat bur^ bie

Segiölatur, in wel(^er, einer eigentl)ümlid)en Sert^eilung ber

legislativen Diftrüte jufolge, feine 2lnl)änger eine SJiajorität »on

aä)t Stimmen im ©efammtballott l)attett.
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V ov bev n«tton.

Kcbcn iu jOI)io — ,?.U6}«9 aus bcr ÖTinrinnatt liebe — ^efud)t ben 30|len—
^f i-ül)mte liebe im (Coopcr 3n|titut in Htm Ijorli — ^iitct^i'piite CEpifobc.

Paö 3^cfu(tat fcineö 2Bcil)lfampfeö mit Douglas war jtttar an=

fc^einent) eine 9^iet»cvlage, foüte ftcf) aber in nid)t alljuferner ßdt

aU ein entfdiictener 2;riump^ erweifen. ^errn Sincoin'ö 9tuf

aU ein geamntitev X^ebattirer unb 5)iciftcr beö poIitifd)en 2(rgu=

menteö war je^t geftd)ert unt» im ganzen l'ante anerfannt. 3m
folgentien 3a^re antmete er ftc^ wtet>er au6fd)(ie§Ii(^ feinen Se*

rnf^pfli^ten; boc^ l)ic(t er, ben Sitten ber S^epublifaner in D§io

nad)gebenb, in ber 2.Ba()(campagne »on 1859 jroei [einer gebiegen*

ften 9^cben in jenem totaate — bie eine ju Golnmbuö unb bic

anbere ju Sincinnati.

3n feiner 3iebe in le^terer ©tabt fpielte ^err Sincoln ouf bie

©etDi§beit eineö balbigen rcpublüanifiten Jriump^eö an, wnb

lie§ fld) foIgenbcrma§en über bie unausbleiblichen 3tefultate eine^

foli^en (Siegel öernei)men ; .

„3c^ lüiti en(^ fiig«'/ foit>eit id) autorifirt bin, für bie Dpppfttion

ju fpred?en, ivaö »wir mit end) ju t()nn gebenfcn. 2Bir gebenden

cud) möglid)ft genau ebenfo 3U bct)anbeltt, Jt»te SBaf^ington, 3ef=

ferfon unb ?!}?abifon tnd) bet)anbelten. 2Bir finb gefonnen, eut^

unbeläftigt 3U laffen unb unö auf feine 2Deife in eure 3ttflitu-

ticnen ju mifd)enj nnr finb gefonnen, alle unb jebe Gompromiffe

ber Gonftitution ju achten; furtum — um tt*ieber barauf jurütf-

Sufommcn — end) ju bcl)anbetn ane Söafbington, 3ciTfi'fon unb

SRabifon inä) bcbanbelt fiabcn, fon?eit nämlii^ entartete 9}?enf(^en

(a-ienn anr njirtiic^ entartet finb) bie £raft haien, baö Seifpiel

jener cbten 3?iiter nad^jualimen. ffiPir tt?erben unö 3U erinnern

fud)en, ba§ i^r fo gut feib wie wir, ba^ feine anbere 3?erfd){eben«

!^cit janfd)en unä befte()t alö bie 33erfc^iebenf)eit ber 5?ert)ältniffe.

SBir werben nie uergeffen, ba§ i()r eben fo gute ^erjen in euc^

(87)
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tragt wie andere Seute, unt> cuc^ feemgemä^ be^^anbeln. 2öiv ge=

benfen eure 9Jcätid)en ju i^eirat^en — ixt itjet^en, meine ic^ —
wenn wir ®elegent)cit taju f^altn, uni) ic^ ^aBe tie S^re, eui^

mit3utl}eilen, bap id) felbft einj^ eine derartige ©elegen^^eit wal)r=

naijm.

„3^ ^a6e euc^ nun gefagt, waö wir ju tl}un gebenfen. 3(^

möd)te |e^t wiffcn, toaä xl)v aUiann ju tt)un gebcnfet, 3c^ I)övte

oft fcie 5Int)eutung, ia^ i(}r bie Union ciufjulöfen ent[d)Io[fcn

wäret, wenn ein Stcpublifaner, ober irgenb Siner, ber einem folc^en

gleic^fteljt, gum ^Hiifibenten ber 3Sereinigten Staaten gewä()It

würbe» (Sine (Stimme: „®o ift'ö!") „®o ift'ö!" fagt 3emanb

unter euc^. Db eö wot)t ein Jlentudier ift? (Sine ©limme: „Gö

ip ein 2)oug(aö=2l(ann)» 9iun, bann möd)te ic^ gerne wiiJen,

voas i^r mit eurer ^älfte ju tljun gebenfet. Sollt it)r ben £}()io

gerfpalten unb eure Hälfte eine ©trede öon unö wegj'd)ieBen?

Dber wollt il)r ftebid)t neben unö unartigen beuten liegen laffen?

Dber wollt il)r eine 9?tauer jwift^en eurem Sanbe unb bem unfern

errichten, bamit euer beweglichem Sigentt)um nid)t me^r gu un^

l^erüberfommen fann ? ©laubt i^r eure Sage in Segug auf bicfe

©orte Sigentl)um baburi^ gu öerbeffcrn, baf il)r um aüer ferneren

33erbinblid)feit entbinbet, eu^ biefe 2tuörei§er gurüdguftellen?

3^r wont bie Union gerfpalten, weil i|r glaubt, wir :^ätten in

biefem fünfte nid)t red)t mit eucb gc^^anbelt; um wie üiel beffer

glaubt il)r baran gu fein, wenn aüe SJerbinblid&feiten unfererfeitä

aufhören? SBoHt il)r unö Ärieg erflären unb un^^ Sltle tobten?

'Sfltint Ferren, ic^ glaube, ba§ il)r fo tapfere unb mut|ige?0?änner

feib, alö man irgenbwo ftnben fann 5 bap il)r in einer guten Qaä^t

SiJ^ann gegen SJZann fo tapfer fechten fönnt, alß irgenb ein 3Solf

ber Srbe; iä) weip, bap i^r bieö hn ijerf(^iebenen ©elcgcnl^eiten

bewiefen ^abt; allein 'iJJJann gegen 9Jiann feib i|r nii^t beffer aU
wir pnb, unb au§crbcm feib it)r mtnber gal)lreic^ aU wir. S»

würbe eu^ nie gelingen, unö gu beftegen. Söenn wir in ber

9JZinberga:^t wären, modjte eö fein ; wenn wir glei^ flarf wären,

bliebe ber Äampf unentfi^ieben; ba il)r aber in ber SJtinbergap

feib, fo fann eud) ber ^erfu(^, unä gu meiftern, feinen 9'Ju^en

bringen»
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„3ff) wiebev:|oIe, bap tt>tr un€ ntc^t in baö 3nfiitut ber ®!(a=

tierei mifiteii fcürfcn in ben Staaten, in itield)cn eä kftc^t, wnl

tu Gonftitutiön cö »erbietet, unt) weil iS nid)t jnm atlgcmeinen

2Cof)( erforderlich i)u 5Bir bürfen unö nic^t gegen ein ®efe0 für

2iui;4ieferung flüd)tiger (£!laöen auf[el)nen, weit meinet SBiffen«?

tiie ßonftitution unß ermaönt, nnö nidjt dagegen anf3ule()nen

;

allein anr muffen ber 2luöbreitung t»er ©flaöerei entgegenarbeiten,

ba Weber bic Sonftitution, nod) baö atigemeine 2ßo()l bie 2Iuö=

fcreitung berfelben crl)eif(^t. SCnr muffen ber Sßieberanfnatime

beä afrifanifcl)en ©tlaöenl)anbeli?, fowie ber Srlaffnng einc'3

2;erritortal=£flaöen'®efe^eö bnrd) ben Songrc^ entgegen arbei«

ten. 2Bir muffen bafür ©orge tragen, ba§ weber ber (Iongre§,

nod) bie @erid)ttfl)öfe baö (Sine ober baö 2-Inbere tt)un. ^(i§

S5oIf ber löerctnigten (Staotcn tfi ber rc^tmäligc §crr ükr
bcn (^angrcl nnb bic ©mdjtöfjöfc; il)m ftel)t bie Sefugni§

ju, nid)t fowot)l bie donftitution um3uftür3en, atö üielme^r bie

9}^änner, tvelc^e biefe Sonftitution serbreijen."

3m grüt)ling 1860 gab er ben fielen üom Cj^en an i^n er==

gangenen 2!ufforbernngen nac^ unb befd)lD§, bem anwerft lebt)af-

ten 2Bat)tbetrieb ber Sicpnblitaner in Jenem Zl)iil beö CanbeiJ

feine ^ülfe angebeil)en jn laffen. @r l)ielt bal}er Sieben in Gon=

necticut, 9tew Jpampfl)ire unb 9il)obe 3ölanb, beögleid)en and) in

ber ©tabt 5?ew §)orf, «nb würbe allerwärtö öon einem äuperft

3aI)Irei^en Slubitorium begrü§t.

Sine ber größten Sieben feincö Sebenö war o't)ne B^^fif^I ^i^;

weld)e er am 27. gebruar 1860 im Gooper 3nftitut ju 5]ew S^vf

l^ielt unb jwar öor einer ungemein gro§en Serfammlung, bie il)n

mit entl)uftaftifd)en "Demonftrationen bewillfommte. 2Bir t^eilen

biefe meifterl)afte 9lebe unücrfürjt mit. 5'lad)bem ber el)rwürbige

SBilliam Güllen Srt)ant, ber alö 55orft^er fungirte, ben 9iebner

mit einigen t)öc^ft fi^meicbeU)aften 33emerfungen ben Stnwefenben

üorgefleüt ()atte, begann ^crr 2incoIn wie folgt:

i,§etv pxafiient unb ^llttthilrgcr von Vim T^avk:

„Die 2:t)atfa(^en,bie i(^3^nenbiefen Slbenb üor Singen fü'^ren

werbe, finb meij^enö alt unb wol)I bc!annt; and) bietet bie 2ln=
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wenbung, tie id) im Sltlgemeinen baijoit matten werte, nic^tö

9?eueö bar. SBenn ic^ 3t)nen über^^aupt etwai bleues bieten

jverbe, fo ij^ eä bie 2trt unt) SBeife ber X)arfte(lung bicfer 3:()at=

fad)eii unb ber (2d)(üffe unb Semerfungen, bie id) an biefe ©ar=

peUung ju Inüpfen gcbenle.

„(Senator 2)ouglaö fagte in feiner Stebe gu Sotumbuß, Ül)io,

torigen ^erBfl, wie fte bie ^Im gjor! XimeiS mittl)cilte

:

„Unfere Säter, weiche bie Stegierung grünbeten, unter wcld}er

wir leben, »erftanben biefe grage ebenfo gut unb »icücid)t beffer

aU wix."

„Sc^ inbcfpre biefe SBorte tollfommen unb wii()te fte aU ben

Sert für biefen meinen 25ortrag. 3d) wii(}Ie fte, it>ei( |le eine

flare unb unbeftrittene Saps liefern für bie !Diö!uffion äWif^en

ben Stepublifanern unb jenem glügel ber S)emo!ratie, an beren

©pi^e Senator 2DougIa5 fteßt. Sie Iaf['en unö nur bie grage

übrig: „Jüie terftanben jene 55äter bie erwäi)nte grage?"

„2Ba0 ifi bie ©runblage ber ^Regierung, unter welcher wir

leben?

„"Die Slntwort ifl einfa($: „1)ie Sonj^itution ber ^Bereinigten

(Staaten. 2^icfe Gonftitution beftet)t ou<? bem Original, baö im

Saläre 1787 entworfen würbe unbunter wel(^embie gegenwärtige

Stcgierung gucrfl in Operation trat, unb jwölf fpäter I)in5«ge=

fügten 2lmeni?mentö, woöon bie je^n erften im 3al)r 1789 ent=

worfen würben.

„SBer aber waren bie 3Säter, bie jene (Tonftitution entwarfen?

3c^ glaube, bap bie „9]eun unb brci^ig," weld)e baö Driginal^^

Suftrument unter3eid)neten, mit jRec^t bie Segrünber unferer

gegenwartigen Slegicrung genannt werben fönnen. So ij^ fafl

bu(^ftäbli(^ wal)r, ba§ fte bie ßonftitution entwarfen ; üoHfommen

Wal)r aber ifi es, ba§ fte bie 2lnf[d)ten unb ©eftnnung-en ber

ganjen ^Ration ju jener 3ett repriifentirtcn. 'Da it)re 57amen ben

9}?eiftett wot)tbe!annt unb Slllen gugänglid) pnb, fo ^ahe iä) nid)t

nöt^ig, biefelben anju führen.

„3(^ betrachte alfo biefe „5'ieun unb brei^ig" aU bie Säter,

wcld)e bie Siegun-ung grünbeten, unter weld)er wir leben.
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„2ßai5 nun akr ijl bie grage, tüelt^e jene 25äter eknfo gut

unb »tellcid)t Beffer a(ö wir üerficinticu ?

„(Si? ip: chtfad^ tiefe: „Snt3icl)t bie Trennung bev lolalcn t^on

ber fötcralcn Slutorität, ober irgenb ein anbcrcr Slrtifel ber Gon<

ftitution, ber 33unbeöregierung bie Sontroüe über bie (Sflaöerei

in unfern 3?unbeyterritDnen?"

„I^iefe grage tvirb i)on S^ongTctö ina^t, jväl)rcnb bie ^RtpullU

!aner pe ijerneinen. S?e|a(vang unb ?3ernetnung Mlben nun ben

©treitpunft; bicfe ^ra^e ift e» gerabe, n?a£?, wk ber 2;crt crllärt,

unfere 35äter Beffer »erflanben aU wir.

„^^rögen n?ir nun, oB jene „9^eun unb brei§ig/' ober irgenb ein

(Stnjelncr scn ifencnbiefe gragc jemolö |jröftifd) bct)anbe(ten, unb

Jt>enn fo, toie ffe biefcISe kf^anbclten, tneld^en 2{Utfbrutf fte jenem

Bejjeren 33erfiänbnip gaben.

„3tn 3ii^re 1784 — brei ^ai>ve »or ber Gcnflihttion — (bie

2>ereinigten Staaten eigneten bamniö ba» 9tDrbwcfi=1erritorinm

unb fein anberei?) platte ber Gongrc§ ber ßonföberation bie grage

über baö 3?erbot ber Sfiaöcrei in jenem STerritorium öcr fi($.

2>ier jener „5'^eun unb brei^ig/' bie fpSter bie dcnftitution grün^^

beten, waren in jenem Gcngre§ unb ftimmten über jene ^rage.

35on biefen ftimmten Sieger ®t)erman, K)Dmaö ?0(iff(in unb •5'iig'^

SBilliamfon für baö 23erbot, unb aeigten baburd), bap il)rem 35er^

ftänbniffe gemä^ feine Orenjiinie, welche bie lofale öon ber föbe^^

ralen Slutorität trennt, nod) irgenb ein anberer ®runb ber

SBunbe^regierung bie (Sontrode über bie ©flaoerei in ben ^un=

be^tcrritorien entjiefct. IDer Slnbere jener 33iere, 3ameö ^Oic^enrt),

ftimmte gegen baö SSerbot unb jeigte baburc^, bü§ er eö auö

irgenb einem ©runbe für unangemeffen f)ielt, bafür gu ftimmen.

„3m 3a{)re 1787, noc^ immer öor ber Gonftitutiou, aüein

wäl)renb bie mit bem Sntantrfe berfelben betraute Sonyention in

©i^ung n?ar, unb wäbrenb bie ^Bereinigten ©taaten auf er jenem

^^orbweft'Jerritorium fein anbereö Territorium befa§en, fam bie=

felbe grage binfid^tUc^ beö S3erbotcö ber ©fiaöerei in bem Serri=

torium abermalö i^or ben Songref ber ßonföberation. T^rei

anbere 9}citglieber jener „5]eun unb breißig," bie fpätcr bie Son=

^itution untcräeid}neten, waren in jenem Songrep unb ftimmten



ü6er feie grage. T;te3 waren SöiQiam Slount, ©itliara gen? unb

3I6ra6am Saltwin, unb fte 2JQe ftimmten für fca* SSctbct unl»

setzten tatuvcb, la^ ihnm 3?er|'täntnij[e gcmä^ !cint ©ren3linie,

tie tie Icfale scn ber föbcralett 2(utorität trennt, nc* irgenb

etrcaö 2tnberetf, ber ^unbc-iregierung bie Gcntrctle über bie

Stlaijerei in einem gcteral^Ierriterium entjiebt. 2^iefeä SJial

trurbe baö 9?erbot jum ©efe^ unb 5ilbet einen S^eil S^ejjen, waä

jeßt aU bie Drbinanj son '87 tefannt ifl.

„Xie grvige ^inftd)tlic& ber göberal^Gontrotle über bie Sffa^jerei

in ben Serrttcrien [d^cint ben mit bem (Sntivurfc ber Driginal^

GcnftitutiDn getrauten nic^t bireft unterbreitet gen^efen ju fein;

baber ftnbet |1^ an6> !eine 3tnbeutung, cb jene „-l^eun unb breiftg"

ober ein ibeil berfclben, träbrenb fte mit ber Sluearbcitung jene5

3njirumenteo befi^äfti^t waren, ir^enb eine '?}teinung über biefe

fpejicüe gra^e äu§erten.

„3m ^a^xt 1789 pafilrte ber erjle dongref, wcfcber ftcft unter

ber ßcnftitution organifirte, eine 3(fte 3ur ©cUenbmad^ung ber

Crbinanj son '87, »cburd) bie Süaserei in bem 91orbireft=Jer:

ritcrium sjerbcten »urbe. Sie SSid für biefe 3Ifte würbe burd)

einen jener „9?eun unb brcifig" angefünbigt, nämlic^ burc^ 2^0=

ma$ gigftmmon^, bamaligem ^['litäHeb be^ iRepräfentantenbaufe-5

son ^''cnnf^isianicn. Sie pafjtrte atle ®rabe, ebne ein SS}crt ber

C'ppcftticn, unb )^af|trte enblidN beibe 3"^fi9f "^^"^ 3»^ unb 5Rein,

was mit einer einjtimmigen S^nnabme gfeicbbebeutenb ifl. 3n

biefem Songre§ fapen fed^L-5ebn jener „9?eun unb breiptg" 5>äter,

weld^e bie urfprünglicbe ßcnftitlJttcn entwarfen. Sicfe waren:

3obn Sangben, 91i(^cla5 ©iiman, ©m. S. 3cbnfon, Sieger i2ber=

man, Stöbert 9}torriS, ^bomaf^ gi|;fimmoni-, 2Biüiam gew, 2lbra-

ham ^albwin, 9tufu-5 ^^tng, SBitliam ^atterfon, ©eorge Gtamer,

9iii6arb 3?affet, ©eorge Steab, 5^ierce Butler, J^aniel ßarrol unb

Samctf '??tabi|'on.

„XteS bewetft, ba§ i^rem 5>er{tänbni|fe gemä§ feine (5c^cibcli=

nie, bie bie lofate son ber föberalen 2tutorität trennt, noc^ irgenb

ein anberer ^''«ntt in ber Gonftitution bem Gcngrep bie 9J?ad>t

entjiebt, bie Süayerei in bem 33unbei'=ierrttortum ju verbieten;

benn im anbern gatle t^ätte fte i§re ©runbfä^Ii^feit fowo^I, wie
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U)r GiD, tic Souftitutiüit 3U unterftü^en, jur Cppofition geijen ta5

5ßer6ot gcnötßigt.

„®forge SBafMtiijton, ein Slnl-crev jener „5^cun iint» trct^ig,"

ttiar tantafö ^''i'äfitient ter ^bereinigten Staaten, unb aVi foldier

billigte unt) unterjeidjnete er tie 33iü unb machte fte fomit jnm

©efe^e. ^iertuvd) bewieö er, tap [einem S^crftäntnijife gemap

feine Sci)eitielinie, weiche bie Icfaie i>on in föberalen 2tnto=

rität trennt, nodj trgent) ein anberer ^Pnnft in ber ßcnftitntion

ber Sunbcorcgiernng bie Gontroüe über bie Sflaöerei in einem

göberal'lerritorinm entjie&t,

„9^id5t lange nac^ ber 2Innalnne ber urfprüngticften Sonfiitution

cebirte 9iorb ßarolina ber göberal=9iegicrung ben ?anbftricf^, ber

je^t ben Staat 2enneffee bübet, iinb einige ^ai)xt fpäter cebirte

Oecrgia bie Sanbftri(^e, if e{d)e jc^t bie Staaten 9}ti)'|'ifftppi unb

Sllabama au^^madjen. 3n beiben ßefftonöurfunben würbe cä

»pn ben cebircnben Staaten jnr Sebingung gemadbt, ba§ bie

S3unbei^regicrung bie Sflaöerei in ben cebirten Sänberti)ei(en nid)t

»erbieten feile. Heberbieö beftanb bie Sffa*jerei bereite in ben^^

felben. Unter biefen Umftänben öerbot ber ßongre§ bei neber==

na^me ber SänberftriAe bie Süaserei nic^t abfotut. Siüein felbfl

bort fanb ber Songrep für gnt, bie Sontrctte bi-3 ju einem geirif-

fen ®rabe aue3uüben. 3'" 3'^t)'^e l'Ö'^ organifirte ber Gongre§

baö Jerritorium '3}?if|lf|tppi. 3n ber C^rganifationu^SIfte »erbot

er baä (Sinfüt)rcn »on Sfla»en in baö Territorium 'oon trgenb

einem Sanbe au§erbalb ber ^Bereinigten Staaten; bie Uebertre=

tung bc0 33erbote^ foiite mit ®e(bf^rafe gebüflt ».•'erben, nnb über^

bieö foEten bie fo eingeführten SEiayen bie greif)cit erbalten,

S)iefe 2tfte pafjtrte beibe ^^^t^ö^ "^^^ Songreffcg obne 3a unb

9hin. 3« jenem Congrcp befanben ft(^ bret ber „^f^enn unb brei--

fig," we(d)e bie urfprünglid^e Gonftitution cntirarfcn. Sie

biegen: 3p{)n Jangbon, ®eorge 9ieab unb 2(brabam S3atb»in.

Sie f^immten irabrfcbeinlicb Slile bafür. Sii^erliA biitten S^icfe

opponirt, wenn ibrem Serflänbniffe nac^ eine S(^eibelinie, welche

bie lofale »on ber föberalen 2(utorität trennt, ober irgenb ein an*

berer 3Irtitct ber Gonftitntion ber 2?unbet'regierung bie Gontroüe

über bie S!Ia»erei in ben göberal^Ierritorien ent3ogen ^ätte.



„3nt 3a|re 1803 faufte bie Suubeöregierung ten Soutftana

Jantiftitc^. Unfere früheren Serritonal^Stcquifitionen famcn öon

etlichen unfever eigenen (Staaten; tiefer Souiftana Santflric^ aber

trurl^e öon einer freniben blatten angelauft. 3^ 1804 gab ber

ßongre^' jenem Sbeite baoon, ber jc^t ben Staat 2ouiftana Inibet,

eine Jerritorial^Drganifation. 9tetv Drlean^^ welches in biefem

3;()eile liegt, ii^ar eine alte unb öerp(tni§mä^ig gro§e Stabt.

2{nc^ anbere beträd)ttic^e Stäbte unb Slnfiebehtngen fanben ft^

bafelbft, unb bie Sflaoerei :^atte bafelb^ längj^ f(i)on feften gu§ ge=

fa^'t. !Der Songrep ijerbot in ber 3;erritorial=5l!te bie ©flaöerei

nic^t, allein er nabm bennod) bie Sontrctie barüber in bie ^anb,

unb jwar in nac^brücflii^erer unb auögebet)nterer Sßeife, aU in

SJ^iftlffippi. 'Die Subftanj ber in S^ejug auf bie ©fiaöen getrof^

fenen 33eftimmungen war, »ie folgt:

„Grftenö, bap fein ©Hase öom Sluölanb in baö Territorium

gebracht »erben foüe.

„3 weitend, ba^ fein ©flaue baBin gebrad)t ii^erben foHe, ber

feit bcm erften 9)iai 1798 in bie bereinigten Staaten importirt

njurbe.

„Dritte n c^, ba§ fein Sfloöe ba'^in gebracht iuerben fottc, aus^'

genommen burd) ben (£igcntl)ümer unb für feinen eigenen ®ebran(^

als 2(nfteb(er. 3" iiüen ^'aütn fotltc ber llebertreter beö ®efe^eö

einer ©etbftrafe »erfaüen unb ber Sftatte in greil)eit gefegt

tt>erben.

„Diefe Slfte tüurbe ebenfatlö ol)ne 3a «n^ 5^fin paffirt. 3«
bem Gongre^, ber biefelbe pafftrte, befanben fti^ jmei öon jenen

„^leun unb brei^ig." "Dicfelben waren 2(bra[)am Salbwin unb

3onatt)an Danton. (Sä i|1 wabvfi^einHc^, ba§ 23eibe bafür ftimm=

ten, wie in bem galle öon 9)Ziffifftppi. ®ean§ I)ätten fte ibre

Stimmen bagegen erhoben, wenn bie SBiü ibrem 3>erftänbniffe nady

entwcber bie ©renjiinie 3wifd)en ber lolalen unb ber fi>beralen

Slutovitiit ober irgenb einen Slrtifel ber Gonftitution »erlebt I)ätt£.

„3m 3al)re 1819—20 fam unb paffirte bie g)Iiffouri=grage.

2?iele Slbftimmnngen iuxäi 3^ «"^ ^^tcin würben in beiben Swei-

gen bet> Gongreffe« in SSejug auf bie öerfc^iebenen ^^ijafen ber

gvage gehalten, ßmü »on ben „5]eun unb brei^ig" — Slufuö
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^ing unt) S()av(eö ^indne^— waren ^D^it^Uetev jeneö ßongveffe».

^evr .^"ina ftimmte bel)arr(idJ für baS 5>erbot ber SEIaüerei itnb

gegen alle Sompromiffe, jpä()rent) Jpcrr ^pindnep ebenfo bcl)ai-v^

M) gegen alle ©Haöereiöerbote unt) gegen alle Sompromiffe

ftimmte. ^err Ä'ing 3cigte I)ievt)urd), ia^ nad) feinem 35evftäul)*

niffe feine ©renjlinie äwifd)en t»er lolaien unt) föderalen 5Uttorität,

noc^ irgent) ein ant)ercr 2lrtifel in t>er ßonftitution üom ßongreg

t)uvc^ ein 2?erbot ber ©üaüerei in einem S3unt)eö*1evritonum 'otx-

Ie0tJ»ürt)e; tv)äl)rent) ^err 5)indne9 t)ur^ feine ©timme geigte,

t)a§ nac^ feinem 23cr^änbniffe t)inrei(^ent)e Urfad)e üovI)ant)cn

tüäre, um bieöfatlö iix 5)vol)ibition ju opponiren.

„S)ie ^ier angefü()vtett gäüc ftnt) t)ie einzigen 2l!te jener ,;9?euu

unb breiptg," ober eineö 3;t)ci(eö berfefben, bie bive!t auf bicfe grage

S3e3ug Ijabai', wenigftenö finb eö bie eingigen, bie i(^ ju cntbedcn

im ©taube war.

„3ät)Icn »ir bie 5)cvfonen, bie alfo ^anbetten, fo ftnben wir im

©an3en ein unb brei^ig, nämli(^t 33ier im ^a^vt 1784, brei in

1787, fieb5el)n in 1789, brei in 1798, jwei in 1804 unb jwei in

1819—20. IDamit aber wären 3o()n 2angbon, Singer ®()crman,

SBiÜiam gew, 9liifuö Äing unb ©eorge Sleab je jwei 9}2al unb

2lbral)am 5ßatbwin öier Ma\ gered)net. Sie wa()re Sinjat)! ber

SOZitglieber oon ben „9ieun unb brei^ig," bie, wie i^ J^igte, in biefer

grage, bie fte bem Serte gemä§ Beffer öerftanben, aU wir, ge^an*

bett ()aben, beträgt brei unb jwanjig; eö bleiben mit()iu fed)o3e()n

übrig, bie foweit befannt ijt, gar feinen t()ätigen 2lntt)eil an ber

<Bad)t naf)men.

„•pier a(fo t)aben wir brei unb jwan^ig öon unfern „9?eun unb

brci^ig" 3?ätcrn, bie bie Slcgievuug grünbeten, unter wcld)er wir

leben, weti^e auf it}re offtjicüe 5)erantwort(id)feit unb it)re Gibe

:^in biefetbe grage 'bet)anbe(ten, 'oon wel(^er ber Ztxt fagt, „ba§ fie

biefelben ebenfo gut unb öie{Ieid)t bejfer »erflanben, aU wir;" unb

ein unb swanjig öon i()ncn— eine f(are 2)ZaiDrität unter ben

„9leun unb brci^ig," bet)anbelten biefclbe fo, ba^ fie ffc^ ber grob'

ften ^f[ic^töerle^ung unb beö üorj'ät^Ud)en SJteineibö fi^ulbtg

malzten, wenn i()rem 5?crftänbni§ gemä§ irgenb eine ©d)eibelinie

äWifc^en ber lofalen unb föberalen 2Iutorität, ober irgenb ein 2Ir==
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tifel ber ßonftttution, tie fte [elbft gemacht unb 311 unterftü^en

0cfd)wovert t)atten, t>er SSuubcöregierung bie ßoittrotle über btc

8flaijevei in bcn Sunbcö^^S^en-itovicit cntjog. So tjanbelten bie

eilt unb jiuanjig, unb wenn eö wal)i- ift, ba^ I()iitcn lauter fpred)en,

üli alle SBovte, fo fprec^en Saaten unter fDlct}er 3?crantwortIid)!eit

noc^ üiel lauter.

„Sii'^i i^ott bcn bvei unb jtüansig fiimmtcn gegen baö Songrep«

tierbot ber Süaijerei in ben 23unbcö=2erritoricn in ben gälten, in

benen fte biefe grage be()anbclten. 2ßec^l>ilb fie fo fttmmten, i^

nid)t befannt. ©ie mod)ten eö gett)an l)aben, weil fie glaubten,

bap eine Sd)eibelinie jtt)ifd)en ber lofalen unb föberalen Stutori'

tat, ober irgenb ein 5Jlrtifel ober ein ^^rin^ip ber Sonftitution im

SBcge ftünbe; ober fie mDd)ten, ol)ne irgenb fold)C'(£!rupcl, gegen

bie 5)rot}ibition geftimmt I)aben, ba iljntn t)inreid}enbe 3'vcdmä=

^igfeit^grünbe für ein folc^e» 33erfal)ren öor3ul{cgen fd}ienen.

5Itcmanb, ber bie Sonftitution gu unterftitfien gefd)Woren l)at,

fann mit gutem ©eanfftn für eine 9)ia^regel fttmmen, bie er für

unconftitutionetl l)ält, loie 3föedmaptg i()m bicfclbe auc^ crfd)einen

mag; allein er fann unb barf gegen eine SIcapregcl ftimmen, bie

er für conftitutioneU plt, ixienn fte il)m anberö unjwcdmäfig

erfd)eint. ©3 wäre bar)er unratt)fam, ben 3wficn, bie gegen bie

5)rol)ibition fttmmten, baö 9)totiö unter3ufd)ieben, bap fie bagegcn

geftimmt ^aben, tüeil itjrem 55erftänbnip gemiip eine ®d)eibetinie

3wifd)en ber lofalen unb föberalen Slutorität, ober irgenb ein 2lr=

tifel ber Gonflitution ber Sunbe^regierung bie dontrolle über bie

Süaöerei in göberal^Serritorien ent3Öge.

„1)ie übrigen fed)^3cl)n öon ben „5U'un unb brei§ig"^()aben, fo*

ireit mir befannt, feine .Kunbe i^reö SSerftänbniffeö ber bireften

grage IjinftdUlic^ ber göberal^Sontroöe über bie ©flaöerci in ben

Sunbeö-Ierritorien l)interlaffen. SBir l)aben inbeffen feine Urfad)e

3U be3ioeifeln, ta^ xljx 25crftänbni§ jener grage »on bem il)rer brei

unb 3iuan3ig Sollegen abgct»id)en wäre, wenn fte bemfelben über^^

Ijaupt 5lu»bru(f oerlie^^en l)ätten.

„Um mi(^ ftrenge an ben geiräblten 2;ert 3u 'galten, überging iä^

ßbpd)tlid) jebcö ^Bcrftänbni^ anberer, tvcnn auii) nod) fo fccriH^rra'

geiiber ^"»erfonen, bie ntd)t3u ben „9?eun unb brei^tg 5Bätern" ge=
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tjövten, tte bie urfptünglid)e Sonpitution gründeten. 5luö t)cm=

fclbeu ©nuibe überging id) iebeö 25erftänbni^, baß fclbft bcr (Vtne

ober fcer SInbcve jener „^cun unb breiptg" in Sejug auf irgcnb eine

anbere 5)l)afe ber (£!(aöercifrage im 2l(Igemeinen t)aBcn mod)te.

S)rüften wir il}re ^anblungen ober Srflärnng in betreff iener an^

bern ^§afen, wie 3. 33. bcö auöinärtigen ©Elaüen^^anbelS, ober ber

9}coraI unb ^^oliti! ber ©Hauerei im 5Jl(Igemeinen, fo würbe eß nnß

glaubwürbig crfd)einen, bap in Sejng auf bie grage t)infid)tU(^

ber 23unbeö:=(5ontrolIe üfcer bie ©flaoerei in ben göberal^^S'errito^

rien jene fed)ß3el)n — wenn pe ü6crf)au|jt gc'^anbelt Ratten —
wat)rfd)einlic^ genau ebenfo gel)anbett ^aUn würben, Wie il)re

brei unb swan^ig Soüegcn. Unter jenen fe(^^5et)n befanben ftc^

mehrere ber lieröorragenb^en Slntifflaüereimanner jener ^eriobc,

wie 3. S. S)r. grantUn, Stieyanber Hamilton unb ®ouüerneur

9;Rorriß — wä()rcnb öon feinem einzigen baö ®egcntt)eil bcfannt

ift, fei eö benn etwa öon 3oI}n Siutlebge »on ©üb Sarolina.

„I^ie Summe beß ©an^en ij^ alfo, bap i?on unfern „9]eun unb

breipig" SSätein, weld)e bie urfprüngtid)e Sonj^itution grünbeten,

ein unb jwan^ig — eine flare SJiajorität ber ©efammt3af!l — bie

Jevtfrage beutlid) bal)in üerftanben, ba§ feine ®($eibelinie 3Wifd)en

lofaler unb föberaler Slutorität, noc^ irgenb ein g)aragrapl) ber

Sonftiiution ber SSunbeöregierung bie ßontroüe über bie (Sf(aöe=

rei in ben göberal^Serritorien bena()m, wäl)renb bie Uebrigen inß=

gefammt bie ©a^e ebenfo üerftanben. !Dergefta(t alfo war 3wei=^

fe(0obne baß Serftänbnip unferer 23äter, weld)e bie urfprüng(id)e

Gonftitution grünbeten, unb ber lejct behauptet, bap fte bie grage

beffer öerftanben, alß wir.

„©0 weit befprad) id) baß SBer^anbnip biefer grage fcitenß ber

©rünber ber urfprüngli^en Gonftitution. 3n bem Original^

3nftrumente war altx 3uglei(| ein SJ^obuß ijorgefel)en, um biefelbe

3U amenbiren; unb, wie id) bereitß erwät)nte, beftel)t bie gegen=

wartige 5legierungßform, unter welcher wir leben, auß jenem Dri=

ginat unb swölf fcit()er aboptirtcn 2(menbmentß. SDiejenigen nun,

weld)e barauf beftel)en, bap bie göberal-GontrolIe über bie ©f(a^

öerei in ben göberal^Icrritorien bie Gonjlitution »erleide, üerwci*

fen unß auf bie ^roaifoß, bie, wie pe glauben, baburd) üerlct^t
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ttjürbctt ; unb, wie i(^ öerjiei^e, »erweifen fte Qlüe auf tie ^^rottifog

jener Stmentmentö unb nt^t auf bte be^ Drtginal-3n^rumenteö.

Tsaä Dber6unbci59cricl)t ftüfet ft(^ im ©rcb Scott gatle auf baä

fünfie 3(menbment, ttjelcfieö erflärt, bap „9?iemanb o^tne gert^t=

Ii($eö 3Serfaftrcn feinet (Stgent^utmi? beraubt werben fotle;" mi}=

renb Senator ^Douglaö unb feine ^Javtcigänger fic^ auf baö 3elmte

3tmenbment ftü^en, weti^cö fagt, baf „bic nid)t burc^ bie donjli^

tution öerliebene 5[Rad)t ben ein3elnen Staaten unb >tm 33o(!e

öorBebalten fein fotle."

„3«fäüigeriiieife nun würben bicfc 5linenbmentö burcb bcn crften

Gongreß, ber ]i-i) unter ber Gonftitution organiftrte, erlaffen— bem

{bentifd)en (Eongrcp, ber bie bereits erwät)nte 2lEte paffirte, fraft

welker ba» 35erbot ber ©flaüerei im ^iorbwefl-Jerritorium in'e

Seben trat. Unb nic^t nur war eö berfelbe Gongre^, fonbern eö

waren anij bie ibentifc^en 3nbiöibuen, bie jur felben 3cit wät)»

renb ber Sitsung biefe Slmenbmentö jur Scnftitution unb fene

2lfte, wel^e bic Sffaoerci in allen bamalö ber 5^ation gel)örigen

Territorien ücrbot, in 33erat()ung unb nal)e3u jur 3^eife gebraut

battcn. 3ene 2(menbmentö jur Gonftitution würben öor ber

Crbirtanj üon '87 öorgelegt, allein na^ berfelben erp: paffirt, fo

ba§, wäl)renb bie 2lftc 3ur ®cltcnbmad)ung ber Drbinan3 in

Scbwebe l^ing, ebenfalls bie berübrten Stmenbmcntö unpafftrt

blieben.

„3cner Gongrep, im ®an3en auö fcdiö unb peb3ig ?!JcitgIiebern

beftel)enb, worunter bie f^on erwähnten fed)ä3e^n ®rünber ber

urfprüngltdben Gonftitution, entl)ielt alfo üor3ugöweife unfere

3?äter, wcld)e bcn Slicil ber ^Regierung, unter wcld)em wir leben,

begrünbeten, unb öon bcnen jcl^t be()auptet wirb, ba§ fie ber 23un-

becregicrung bie ^Dca^t entjogcn l^ätten, bie SKaöerei in ben gi)=

bcrat=2;erritorien 3U controlliren.

„55errät^ eö nid)t eine 3iemli(^c 3Inmafung bei X)cnienigen,

welche l)cut3utage bebaupten, bap bie bciben S)inge, weld)e jener

Gongrep mit weifer Ueberlegung entwarf unb 3U gtci^er ßdt 3ur

Steife brad)tc, einanber bur^auö wiberfpräd)ett? Unb wirb eine

foId)c Sc^auptung nid)t unticrfd)ämt unb abfurb, wenn fic fic^ 3«

ber weitern Se^auptung auä bemfclben ?Wunbe gefeilt, ba§ Die-
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icnigen, weld)e jene inconfequent fein folIent»en jwei SDinge begin=

gen, kffer aU wir— teffer aU fcer S3e!)aupter ter Snconfequenj —
serftantien, ob jte tt?iv!Iic^ inconfequent wären?

„3Bir dürfen mit ®i^erl)eit annet)men, t)a§ bie „9^eun unfe

breipig" ©rünber ber uvfprünglic^en Sonftitution unb bie fei^ö

unb ftcbjig ?!}ZitgIieber beß Gongreffeö, weld^e bie Stmenbmentö

baju entirarfen, jufammen genommen ©iejenigen auömac^cn, bie

man wa{)r^eit(?getreu „unfere 5?äter, weld)e bie Slegievung grün=

beten, nnter ber trir leben," nennen barf. Unb Inermit forberc

i* 3eben auf, ju Bemeifen, baf irgenb Siner bevfeiben nnibrenb

feineö ganzen Sebenö er!(ärte, ba§ feinem SSerflänbnip gemii^ eine

©d)cibelinie jwifc^en ber lofalen wnb föberalen Stutorität, ober

irgenb ein J^eil ber Sonftttution ber göberal=3f{egiernng bie (Son=

troüc über bie Süaoerei in ben göberat'Jerritorien »erbiete, 3^
gcl)e no(^ einen Schritt ttseiter. 3c^ forbere 3eben auf, ju 1>mti'

fen, bap irgenb ein 9}lenfd5 in ber gan3en SBelt öor bem beginne

beö gcgenanirtigen 3'i^i^t)«itbertö (unb i^ möchte faft fagen, üor

bem beginne ber legten ^ätfte beö gegenwärtigen 3i^^r^wnberti?,)

jcmalö behauptet ptte, bafi feinem 55erftänbniffe gcmäp eine

©djeibelinie 3ii?ifd)en ber tofalen unb ber föberalen 2(utorität,

ober irgenb ein S^eil ber ßonftitution, ber göberal-3ftegierung bie

Kontrolle über bie Sflatjerei in ben göberal^S^erritorien ent^ietie.

ü^iejenigen, bie biee be|)aupten, »erweife ic^ nii^t nur auf „unfere

5>äter, bie bie S^egiernng grünbeten, nnter welcher wir leben,"

fonbern auf alle anbere ^TRänner innerl)arb beö S^^^^^wtt^e^^*^^^ i«

weld)cm biefelbe gegrünbet würbe; bort Ia§t fte fui^en, unb iä)

bcl)aupte mit 3u»fi"f>*i)t ba§ fie auc^ nic^t einen einzigen ?Dlanrt

ftnben werben, beffen 3tnfid)ten mit ben ibrigen übereinftimmen.

„Do(^ mup i^ mi(^ ^ier gegen ein ?!}ii^üerftänbni§ wat)ren.

So fommt mir nid)t in ben ©inn, gu behaupten, bap wir üerpf[i^:=

tet feien, unfern SSätern auf allen i^ren ©(^ritten gu folgen.

Dieö t^un, l)ie^e alle Srfai)rung öerfc^mäben, aüem gortfd)ritt,

alter 3Scrbefferung entfagen. 2ßaä iä:> bcl)aupte, ift einfa^ baß:

Sßenn wir in irgenb einem galt öon ben 2Infid)ten unb ber ^oli=

ti! unferer 5?äter abweichen wollen, follte eö mit fo tiefer Heber*

jeugung, mit fol^' flarem Slrgumente gefc^e^^en, ba§ felb^i i:^rc

4
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grope 2lutorttät, rciflii^ iibevtegt unt) eriucgen, tiagegen nic^t

©tant) i)alten fann; am aUeriueuigften aber foQte e» in einem

Säße gefd)cl)en, in iveld)em wir felbft angeben muffen, bap fte bie

grage Beffcr öevfianben, alß wix

„SBcnn irgent) ein 9)tenfd) l)eu,5utage aufrii^tig glaubt, ba§ eine

©(^eibelinie jmifc^en lofaler unb föderaler 5IutDrität, ober irgcnb

ein 5^aragrap|> ber ßonftitution, ber SSunbeöregierung bie Son=

trolle über bie ©flaoerei in ben 35unbeö=3;erritorien entjiel)e, fo

ftet)t il)m tiaä 3itd)t ju, bie« ju kljaupten uub feine SJteinung mit

allen wal)rl)eiti?getreuen ©rünben unb 2lrgumenten, bie il)m gu

©ebote fte^^en, ju öerti)eibigen, Sttlein er :^at fein 3^cd)t, Sinbere

irre gu fül}rcn, bie ttid)t fo leicht B^öfing Swv ®efd)id)te I)aben,

alö er, ober weniger ßdt, bicfelbe 3U ftubiren. Sr t)at fein Stecht,

fie 3U tem falfc^en ©lauben 3U verleiten, ba§ „unfere Später, we(d)e

bie Stegierung grünbeten, unter iveld)er wir leben," berfclben %n'

n(^t gewefcn feien, unb auf biefe Söeife galfi^^eit unb Jrug an bie

©teüc ber 2JBat)rI)eit unb beö reblid)en SIrgumenteö ju fe^en. 2öcnn

irgenb ein 9)tenfc^ Ijeutjutage aufrid)tig glaubt, bap „unfere 25äter,

welche bie 3?egierung grünbeten, unter ber wir leben," in anbern

gällen ^rinjipe anwenbeten, burd) bie fte jum Serftänbnif gefcm=

Uten wären, ba§ eine (Sd)eibelinie 3wifd)ett lofaler unb föberaler

Siutorttät, ober irgenb ein 2;t)eil ber ßonftitution, ber Sunbeöre^^

gierung bie ßontroEe über bie <Sf(ai?erei in ben göberal^Jerrito»

rien ent3iel)e, fo f)at er unbeftritten baö 9lec^t, bicö 3U bcl)aupten,

3l(Iein er foilte 3U gleicher 3eit bie 25erantwort(id)!cit auf fic^ net)=-

men unb erflären, ba§ er i()re 5)rin3ipe beffcr ücrflelje, als fie felb^:

fie oerl^anben ()atten; öor Slüem aber foüte er ftd) bicfer 5Berant=

WortIid)feit nic^t bur(^ bie 2(ngabe 3U ent3ic[)en fud)en, ba§ „fte

biefe grage ebenfo gut unb oieneid)t beffer »erftanben t)ätten, als

Wir je^t."

„©od) genug t)ieröon. ?!)^öd)ten alle Iliejcnigen, weld)e glau-

ben, ba^ „unfere 23äter, weidje bie Du'gicrung grünbeten, unter

ber wir leben, biefe grage ebenfo gut, unb »ieüeid)t beffer sjcrftan-

ben, als wir," fpred^en, wie fie fprad)en unb t)anbelrt, wie fte t)an'

belten. S)icö ijl 2l(lcö, toas bie 9^cpublifaner oerlangen, Sldeö,

toai bie SU'publifancr wünfd)en, fo weit eö ftd) um bie ©flaöerei
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l^antelt. SBie jene SBater fte betva^teten, fo möge fie njtetier be*

tvad)tet wertien — aU ein Uebel, baö iti(^t ausgebreitet werben

barf, fonbern nur ju bulben unb gu befc^ü^en ift, weil unb info*

fern fein Sefte:^en unter unö bie Dulbung uub ben ®c^u^ gur

5^otl)wenbigfeit mad)t. Sterten inir alle ©arantien, bie unfere

SBäter bem 3"fiitut öcrlietjen, ni^t mit ®rott, fonbern e()rlic^ unb

aufrichtig. !Dieö ifl eö, ivaö bie 3fte)3ubli!aner bejwedfen unb tüo*

mit pe — tüie ii^ feft glaube — ftd) begnügen tcerben.

„Unb jc^t mocbte ic^ noc^ einige Sporte an bas 2>dI! beö ©ü«

benö richten, obfc^on ii^ öermut()e, bap eö biefelben nic|t gu l}ören

beget)rt.

„3(^ »ünfcbte i{)m ju fagen: ^l)x l)aUet eu(^ für ein tiernünf*

tiges unb gcred)teö 25ol!, unb aud) id) glaube, bap i^r im 2tllge=

meinen an 33ernunft unb ®ered)tig!eit !einem anbern 58ol!e nacb=

f^etjt. 3ebod), fommt i^r auf un3 3tepublifaner ju fpre^en, fo

fd)mäbt unb i3erivünfd)t il)r unö, aU ob ivir Stej^tilien, ober im

bej^en gatle nicbtö SInbcres aU Sanbiten wären, ^br gewäbret

bem Giraten ober 9}iörber ein35erbör; un^> „(Scbwar3'3ftepubli!a=

ner" aber üerbammt il)r ungeprt. 2ßie öerfi^ieben eure 2lnfi(^ten

aucb in anbern Singen »on einanber fein mijgen, bartn ftimmt

i()r 2Iüe überein, ba§ bie unbebingtc 3?erbammnip beö „©(^warj«

Stcpnblüaniomus" bie erfte aCier 5>ftid)ten fei. 3» bcr Zljat f^eint

eine folcbe 5?erbammni§ bie erfte Sebingung — sine qua non —
ju fein, um übert)aupt in eure ©efetlfc^aft aufgenommen ju wer*

ben unb baö Siecht jum Sieben ju erbalten.

„^önnt ibr nun bagu bewogen werben, einen 2tugenblicf eingu*

Ibatten unb gu überlegen, ob ein foldieö Sene^men gegen unö ober

felbft gegen eut^ gerecht fei?

„^Bringt eure klagen unb 31nf(^ulbigungen 'oox unb gönnt unö

3eit, biefelben ju Verneinen ober ju re^tfertigen.

„3bi^ behauptet, wir feien fe!ttonetI. 3ßir verneinen eö. "S^ieö

ift ber (Streitpunft, unb eud) liegt ber 5?ewei^3 oh. ^^x fübrt

euren 5Beweiö an; nun, welcher 2lrt ift berfclbe? 3^^^ ft^gt/ unfere

Partei i^aht feinen Sep-anb in eurer <2cftion — erbalte feine

Stimmen in berfelbcn. 1)iefe Sebauptung ift atlerbingö wabr,

liefert fie aber einen i^ewcis in ber ©acb^? ©cfe^t, e3 fei; wenn
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wiv nun o()ne tie geringj^e 2lenberung unfereö ^rinjtpö beginnen

roürben, in eurer ©eftion (Summen gu fammcin, fo würben itir

banitt aufhören, fcftioneü ju fein. 3^^ tonnt biefem ©(^tuffe

nic^t au^wei^en; wollt il)r eud) aber bemfelbcn fügen? 9^iin,

bann werbet i()r wa:^rfci)einlic^ balb ftnben, ba§ wir aufge't)ört ^a^

ben, fcftioneü ju fein, benn wir werben in biefem 3abve nod)

(Stimmen in eurer ©eftion ert)alten. ^l}x werbet bann flar unb

beutlic^ feften, ba^ euer 33ewei3 nic^t fti^i)altig ifl. S)a^ wir in

eurer ©eftion feine ©timmen er^^alten, baran feib i^r ©d)ulb unb

nict)t wir. Unb wenn ein Unrecht in ber <Bad)i ift, fo ifl eö auf

eurer ©eite unb bleibt eä, iis i^r beweijl, bap wir mit einem

f^lec^ten 5^rinji)) ober mit fc^lec^ten ^anblungen euc^ jurücf*

fct)recfen. Sßenn wir euc^ nun burd) ein fc^lc^teö ^^rinjip ober

bur(^ f($.led)te Jpanblungen gurüdfi^reden, fo ijl bie ©d)ulb unfer;

bieö aber bringt uns ju bem 5^unft, öon bem it)r l)ättet auöge'^en

foUen — 3u einer 3)iöcuffion über baö Sledjt ober Unrecht unfereö

^'»rinjipö. 2ßenn unfer ^^vinjip, in 5Inwenbung gebrad)t, eure

©eltion ixun 5>Drtl)eil ber unfrigcn, ober für irgenb einen onbern

©egenftanb beeinträcbtigt, bann ift unfer 5)rin5ip, unb wir bamit,

feftioueU, unb ibr l)abt ein guteö 9ted)t, bemfelben mit all' euren

Äraften ju opponiren. Slrgumentirt baber mit unö bie %vaa,e, ob

unfer ^^vinjip, wenn in Slnwenbuug gebrad)t, baö eurige becin=

trädittge; unb argumentirt fo, ba§ auit uns bie ©prad)e un»er=

türjt bleibt. 5]el)mt i^r bie ^erauöforberung an? 5fJic^t? 9lun,

bann glaubt il)r wirüicb, ba§ bas ^^rinjip, welches unfere 55äter,

bie bie Slegierung grünbeten, unter weld)er wir leben, für fo ge-

red)t biclten, baf fte e3 aboptirtcn unb ju wieber^olten 'üD'Zalen

unter il^ren offtgicllen Siben inboffirten, in bev 2;t)at fo unrei^t

fei, ba§ il)r eö o^ne SBeitereö gerabeju öerbammen bürftet,

„Sinige unter eu(^ mad)ten pc^ ein 25ergnÜ3en barauö, «n^

unabläffig bie SBarnung »or feftioneüen Parteien, bie unö 2öafl)=

ington in feiner 3lbfd)ieböabref[e l)interlie§, öor Slugen 3U Italien.

Sßeniger aU ac^t 3al^re, e^c 2ßafl)ington biefe SBarnung nie*

berf^ricb, l^atte er alö ^^räfibent ber Sjereinigten ©taaten eine

6ongre§afte binftcbtli(^ beö Verbotes ber ©flaöerei in bem 5^orb=

wejt'Xcrritorium gutgc^cipen unb unterjeic^net. 3ene 2l!te ent-
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l^ielt tie ^oUtit tcr Slegtcrung ükr btefen ©cgenftant) öon 2ln=

fang an iii ju fccm SlugcnMidf, in weli^em SCaf^ington tiefe

SBarnung nicbcrfd^rielj. dtwa ein 3'''^^, nac^bem er ftc erIof[cn

l^atte, trücftc er pc^ in einem Briefe an §afat)ette ba^in au^, ba§

er jene ^ro{)tbition aU eine njeife 'E[Ra§reget betrachte, unb ^offe,

bap wir bercinft eine Sonföberaticn freier (Staaten fein möchten.

„2ßenn njir bicö öor 2(ugctt galten unb kbenfen, ba§ feit^er

ber ©ehionati'^muö über biefen felben ®egenj^anb ent^anb, ift

bann biefe 2Barnung eine 2Baffe in euren Rauben gegen un^,

ober eine SBaffe in unfern ^änben gegen ew^? 2Benn 2ßaf^ing^

ton l^eute felBft fprec^en fönnte, würbe er ben 3SorWurf bcö ©ef=

tionaliämu^ unö machen, bie feine ^oliti! befolgen, ober euc£), bie

i^r biefelbe repubiirt? 2öir achten jene SBarnung 2Baf^ington'ö,

unb wir empfehlen fte eu^ jur 35ea(^tung, fowie auc^ fein etge-

neö Seifpief jur richtigen Slnwenbung berfelben.

„Slüein iftr fagt, il)r wäret confersatiö — :^D($fl conferüatiö —
Wä^renb i^r unö rcöolutionär, beftruftiö unb wei^ ber ^immel

waß noc^ fonft nennt. 2Baö ifl ber donferoatiömuö? 3^ ^^

nic^t bie StnöängHc^feit an ba6 2Ute unb Srprobte gegen baä

9leue unb 9^i($terpro6te ? SGir ^Iten unö an, unb fämpfen für

bie ibentif^e a(te 5?oIiti! in Sejug auf biefen 5)un!t; bie 5?o(itif,

bie burc^ unfere 3?äter aboptirt würbe, weld)e bie S^egierung

grünbeten, unter welcher wir (eben; wä^renb i^r etnftimmig biefe

alte ^oliti! l)öbnt, öerwerft, auf fie fpeit unb an beren ©teile eine

neue fc^ien woüt. (£^ ift watir, it)r feib unter eu(^ fetbft nicfet

barüber einig, toaS t()r für biefefbe fubftituiren wollt. 3^*^ t)abt

eine betrai^tU^e 2lnjabt neuer ^ropofitionen unb ^>(änc; allein

im 35erwerfen unb ©d^mä^en ber alten 5)oIitif ber 23äter feib ü)x

einig. Sintge üon eud) wünfc^en ben auswärtigen ©flasen*

t)anbel wieber inö 2eben ju rufen ; einige wünfdjen ein congref»

ftoneüeä ©ftatsengefe^ für bie Territorien; einige wollen ben

Serritorten bie 9)Zac^t rauben, bie ©Hauerei tnnerl)alb i^rer

©renjen ju »erbieten; einige finb bafür, ba§ baö Cberbunbe^ge*

riAt bie ©üaöerei in ben Territorien aufred)t erhalte ; einige

ftnb für baä „gro^e ^•''rinjip," ba§, „wenn ein 'ü'^ann ben anbern

jum ©flauen ju mad)en wünfd)e, fein dritter baä 3ltä:)t ijahe, ifeit
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iaxan 3U üertjintern/' wag man ^I)antaftifc|erweife „3SolIöfou=

öeränttät" genannt ^at; deiner nnter eu^ war aber je ju ®un=

P;en eineö göt)eraI'25erboteö fcer ©tlaoerei in t>en S3unl>eöterrito=^

rien nac^ ter Stuffaffung tcr 23ater, welche tie Siegierung grün=

beten, unter njeld)er »vir leben. 9iid)t für einen einjigen üon aü'

euren öerfi^ieUenen planen fönnt it)r einen 5)räccbenjfaü in ttm

3al)rt)unterte üufweifen, in welchem unfere Stegierung gegtünbet

njurie. 33eben!et fcenn, ob euer ^(nfpruc^ auf Sonferi^atiömuö

für eud) felbft, fowie tie SSef^uIbigung ieftrultiöer 2;ent)enäen

unferfeitö auf P($erer ©runblage berul)en.

„SBciter fagt il)r, irir Ratten bie ©flasereifrage ^prominenter

gemad)t aU fie fe gewefcn. 2Bir leugnen bieg. SBir geben ju,

ba^ bicfelbe prominenter x% allein lüir ftetten pofitiö in 5>tbrebe,

baf tvir fie prominenter gemacht. 9iic^t wir gingen öon ber

atten g)oIitif ber 3Säter ab, fonbcrn 11^ r. SBir wiberftrebten

ftetö unb wiberflreben ^eute noä) euren Steuerungen, unb ba^er

eben fommt bie größere ^rominenj ber S^age. SöoKt ii)r bie

grage auf i^re alten ^Proportionen 3urü(ffü()ren? ®ut, fo M)rt

3U ber alten 5)oIitif 3urüd. Sßaö ba war, wirb unter gleiä)en

23ebingungen wieber fein. 2öünfd>t i^r eu(^ ben grieben alter

Seiten gurücf, fo aboptirt wieberum bie SSorf^riften unb bie 5)0*

liti! jener ßdt.

„3^r bcf(^ulbigt unö, baf wir eure «Sltaöen jum Stufftanb

herleiten. 5Bir leugnen eö. 2Bo ift euer 33eweiö? ^arper'ä

gerr^! 3ol)n Srown! 3ot)n S3rown war fein 3lepubU!aner,

unb eö gelang euc^ nid)t, aui^ nur einen einzigen 9tepubli!aner

in feinem ^arper'ö gerr^^ Unternehmen ju impliairen. ,3Bar

irgenb ein ©Heb unferet ^avtn in jener Slngelegen^eit öer=

widelt, fo wiffct i()r eö, ober il)r wiffet eö nic^t. SBiffet il)r eö, fo

ift eö nic^t au entfi^ulbigen, ba§ if)r ben Wann ni^t nennt unb

bie 2;^atfad)e beweifet. Sßiffet it)r es aber nid)t, fo bleibt bie SBe^

:^auptung o^ne gntf(^ulbigung, befonberö wenn i^r barauf be^

l)arret, nat^bem eö eu(^ mißlungen, ben Seweiö bafür su liefern.

3(^ braucbe euc^ wdI)1 laum ju fagen, ba§ baö SSe^arren auf

einer Sefd)ulbigung, bie man für unwahr erfannt l;at, cinfa^

jur böswilligen 33erläumbung wirb*
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„ßintge üon niä) geben 311, ia§ !ein ^^cpublüancr abfid}Uid)

bte ^arpev'ö gcrr^ 2{ngelegent)cit unterftüt(te ober erniutfcigte;

bennoc^ aber bcf^e()en fte tarauf, t»a§ unfeve "Doftrinen unt) Sr=

ftärungcn nct[)went'igeriveife gu fold)en Siefultaten führen mü§'

ten, Sßir glauben eö nid)t. 2öir nnffen, taf mx feine !Doftnne

^egcn, feine (Srfläntng geben, bie ni^t [(^on öon unfern 23ätetn,

tveldje bie Slegievung grüntieten, unter ter toix leben, gel)egt unt)

gegeben würben. ^l)x fommt unö in biefer 3lngclegen()eit nie

ojfen entgegen. ©0 oft bie grage angeregt tourbe, war irgenb

eine n.nd)tige ©taati^wat)! öor ber %l)üx, unb il)r froljlodtet in

bem ©iauben, baf i()r in ber 2Ba^l einen 33ortf)eil erringen fönn*

Ut, wenn il)r unö mit Sefc^ulbigungen überl)äuftet. 2)ic 2ßa()l

fam, eure Erwartungen ober würben ni(^t ganj erfüllt. ^i))n

JRepublifaner wupte, bap eure 33efd)ulbigung eine 3Serläumbung

toax, wenigftenu foweit fte il)n felb^ anging, unb ftd)erlic^ mad)tc

tl)n bieö nic^t fel)r geneigt, feine Stimme ju euren ©unflen ah--

zugeben. Siepublifanifc^e 2)oftrincn unb Srllärungen waren

fictö üon einem 5)i*oteft gegen aüc ßinmifd)ung in eure ©flaöen^

2lngelegen{;citen begleitet. 3^ieö war ftd)erlid) nic^t geeignet, fte

3um 3Iufftanb ju tierteiten. So ift wa^r, wir erflären in ©e-

meinfc:^aft mit unfern 5>ätcrn, weld)e bie 3flcgterung grünbeten,

unter weld)er wir leben, ba^ unfcrer Ueberjeugung gemä§ bie

©flaöerei ein Unred)t fei; allein bie ©flauen ^ören nxdcjt einmal

biefe unferc SrfUirung. 2ßir t^un ^idjts, voaä bie ©flaöen auc^

nur üon ber Sriftenj ber republüanifi^en Partei in Äenntnip

fe^en fonnte. 3^) glonbe, baf fte im 2tllgemeinen gar nicbtö

bation wüpten, wenn it)r nid)t ftetö in il)rer 2lnwefenl)eit unö

fd)mä^tet. 3n euren politifd)en 3änfei"effn unter eud) fclbft bc=

fd)ulbigt jebe gaftion bie anbere ber 'Bpripat^k mitben ©c^warj^

Stepublifanern; unb um ber S5efdiulbigung ®ewid)t ju geben,

Wirb ber ©(^warj^S^lcpublifaniömnö alö gleidjbebeutenb mit 3^^*

furreftion unb Smpörung unter bcn ©flauen bargeftetlt.

„©flaaenaufftänbe pnb l)eutjutage nid)t l)äuftger, alö fie üor

ber Drganifation ber republifanifc^cn ^^artei waren. 2Baä ücr=

onlapte öor a(|t unb jwanjig 3iit)ren bie ©outlmmpton 3nfitr^

reftion, wel^e minbej^enö breimal me^^r SJZenfdjenleben fcftcte, al^
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fcie ^arpev'ö gerr^ 3Ijfaire ? ©dbft eure t)öc^fi elaftifc^e ^^antape

lüivt» ftd) faum ju bem ®^(u[fe öerfteigen, ba^ ter (5outt)ampton«

Slufftcint) ben ©dnrar^SlepubUfanevn in bie ©c^ut)e ju fd)ieben

fei. 33ei tem gegcntvärtigen 3"ftanfe '^^^ Dinge in im bereinig'

ten Staaten glauBe ic^ nid)t an bie 9)lögli($!eit cineä allgemeinen,

oter awd) nur eineö jiemlid) au^gebeijnten (2fla»enaufftant»eö.

Die l^ierju unevKi^'Ii(^e (Sint)eit itx ^anblung !ann nid)t inö

Spiet fommen. Die ©flasen bef{|(en feine ra[d)en (Sommunica*

tioni:mittel; nod) fönnen oufvüi)revifd)e greie, ©d)war3e otcr

SBei^e, tjiefelben fcefc^affen. Daö 3ünbmateriat ift allerbingö

«fieratt üoi't)anben; allein bie nött)igen 55erbintiungö!etten fel)Ien.

„Daö füblid)e isolf fpnd)t gerne »on ber 2InI)angIid)Wt ber

©flauen an il)re ©cbieter unb ©etieterinnen, unb ic^ gebe ju,

ba§ öiel 2ßal)reö baran ifl. Sine 2$erfc^»»Drung jum 2tuf|lanb

fönnte faum gwanjin 3nbittibuen mitgetl)eiU werben, oljne bap

eine 5)erfon biefeibe üerriett)e, um baö Seben eineö Sieblingöl^erren

ober einer 8ieb(inge'l)errin ju retten. Dieö ift bie Sieget, unb bie

©ftasenrcöotution ju ^a^ti »ar feine 2Iui?nat)me baöon, fonbern

nur ein galt, ber fid) unter fet)r eigentt)ümtii^en UmftanDen ju»

trug. Die ^ulöcv»erf(^irörung in ber brittifd)en ®efd)id)te t)atte

3war ni(^tö mit ©ftaöerei ju tt)un, pa§t aber beffer ju einem 5)er=

gtei^. 3tt jenem gatt waren nur etwa 3Wan3ig in baö ©e^eim«

nip eingeweit)t, unb bod) »erriet^ einer bajjelbe einem greunb, ben

er JU retten wünfd)te, unb auf biefe Sßcife würbe bie ,Kataftropt)e

abgewenbet. ©ctegcnttid)e 33ergiftungett, offene ober t)eimtidK

(Srmorbungen auf bem getbe, ober Sofatreüotten, bei benen öiet=

tcid)t einige Du^enb 9?eger bet^eitigt finb, werben wot)t alö bie

natürtii^en 3fiefuttate ber ©flaöerei aud) fünftigt)in »orfommen;

attein feine attgemcine ©ffaücn^Sufurreftion fann meiner 2lnfic^t

nad) in biefem Sanbe ftattftnben. Diejenigen, wetc^e in biefer

©e3ie()ung att3Uüiet befürd)ten, werben fic^ eben fo fe^r getäufc^t

ftnben wie Diejenigen, wcli^e aüjuüiet t)offen,

„3n ben SDorten 3efferfon^, bie öor üielen Si^^rcn fc^on ge=

äußert würben, „ift eö nod) immer in unferer '3}lad)t, ben 5^ro3e9

ber Smancipation unb Deportation friebtid) unb ftufcnweife 3U

regutiren, fo bap baiS Uebet attmälig unb unbemerfti^ abnimmt;
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W Stcüe ber ©üaöen tx>ürbe bann, pari passu, buvc^ freie, ipeipe

5(r'6eiter eingenommen tfcrbcn. SBenn aber feie (Emancipation

gewaltfam '()erauf6ef($rooren wirb, fo mag bie menfc^Iii^e 91atuv

öor bem ^rofpefte f(i)aubern."

„$err 3cfferfon fagte ni($t, noc!) fage id), ba§ bie 5Bunbeö=

regierung bie Wad)t jur Smancipation :^a6e. Sr fprai^ öon

Sirginicn, unb in SSejng auf bie SJJat^t jur Smancipation fprec^e

i(^ »Ott ben ©üasenfiaaten nur.

„J)ie Sunbeöregierung '^at inbeffcn baö 91cc|t, bie 2(uö6reitung

beö 3nRttuttf ju öer^inbern — baö ?Red)t, bafür 3U forgen, ba§

feine ©!(asen=3ttfwvre!tion jemals auf amcri!anifd)em 33obcn, ber

je^t frei öon ©Kaoerei ijl:, flattfinbe.

„3o^tt 55rown'ö 35erfu(^ n^ar eigent'^ümli(i)er Slrt. So war

lein (Süatten-Slufftanb. Gi? war ein 35erfu(^, ben »ei§e SJiänner

ma(i)ten, eine Stcöolte unter ben ©flaöen an3uregen, unb bie

©üaöcn weigerten fid), baran Sl^eil ju netmen. Unb in ber

3;^at war ber ^lan fo abfurb, baf bie ©Hauen tro^ all' il)rer

3gnoranj beutlii^ einfa^en, ba^ bcrfe!6e nid)t gelingen fonnte.

3ene 5(ffaire entfprid)t in i()rer ^M)i(Dfop^ie ben öicien in ber

®efc6i(^te ertt)ät)nten 23erfuc&en, Könige unb .Kaifer gu ermorben.

(Sin Sntöufiaft brütet über bie Unterbrücfung eineö 5SoIfeö nat^,

biö er pc^ einbilbet, öom ^immel jur Befreiung beffelben cr!oren

ju fein. Sr wagt ben 55erfuc^, ber benn mit feiner ^inrii^tung

enbigt. Drftni'^ 50'Zorbanfd)tag auf Souiö 5lapoteon unb 3Dl)n

Srown'ö Eingriff auf ^arper'ö gerr^ glti^en |tc^ in ifjrer 5^()i(o=

fopt)ie auf baö ^aar. 2luc^ wirb bie 5le^nlid)!cit ber beibcn gädc

baburc^ nii^t ge()oben, ba§ man im einen gaü bem alten Sng=

lanb, im anbern ^fleU'Snglanb bie (Sd)ulb aufjubürben fud)te.

„Unb wai würbe eä. eu(^ Reifen, wenn i^r öermittelj^ ^ol^n.

35rown, ^efper'ä 2Su^ unb bergteid)en bie republitan{f($e Drga*

nifation auftöfen fönntet? ?[Renf(^tid)e ^anblungen laffen fic^

biö ju einem gewiffcn ®rabe mobift3iren, bie menf^U^e 5]atur

aber lä^t ft^ ni(^t anbern. Sä liegt ein Urt^eil unb eine ®e-

pnnung gegen bie ©tlaöerei in biefer ^flation, bie pc^ bur($ min^

bcften^ anbert()alb ^Jtitlionen ©timmen Stuöbrud üerfc^affen.

3l)r öermögt biefeö Urtl)eil, biefe ©efinnung nid)t ju jerftören,
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tnbem it)v bie polittfc^e Drganifation fprengt, bte jlc^ um tiefel*

ben fc^aavt. 3l)r öermöget woljl tanm eine 2Irmee ju jevflrcuen,

tie ftd) in in fronte »or euren töt>tlid)flen Batterien in @(^(a^t=

orbnung formirt t)at; tot^ gsfe^t, tt)r Bermöd)tet eö, wag t)ättct

i:^r baburd) gewonnen, ba§ it)r bie ©cftnnungcn, bie biefc Stvmeen

ins Se&en riefen, ouö bem frieblic^en ^anal beö (gtimmfaflenö in

irgenb einen anbern Äanat lenltet? Unb toai tüürbe biefer an=

bere Äanal wa^rf^einlic^ [ein? Sßürbc bie 2lnjal)l ber 3ol)n

SSroiDuö burt^ bie Operation üermc^rt ober öerminbert »erben?

„51[Iein tf)r fagt, i^r rt?otItet et)er bie Union jertrümmern, dö
cu^ einer 55erweigerung eurer conjtitutionetlcn ditä^tt fügen.

„©iefe SBorte flingen t)art; boc^ würben fte bebeutenb gemil=

bert, wenn nic^t »ödig gered)tfertigt werben, öerfu(^ten wir burc^

tlo^e Itcberjat)! tuä) ber dicäjk ju berauben, bie nid) bur(^ bie

Sonftitution garantirt finb» Slüein wir führen nic^tö ©erartigeö

im ©c^ilbe,

„SBenn tt)r biefc Srüärungen al^QtU, ma(^t il)r eine fpejiftfc^e

unb wol)I»erf}anbene St'nfpielung auf euer angeb(id)eö conflitu=

tionetleö Stecht, eure ©flauen naä) ben 33unbeöterritorien ju

bringen unb fte bort als Sigettt:^um gu galten; allein fein folc^eö

Sftcc^t !^at bte Sonftitution fpe^iftfd) befd^rieben. 3eneö 3nftru=

ment fd)weigt gänjUi^ in S3ejug auf ein fol^eö 3fled)t. 3Bir ba=

gegen leugnen, bap ein fol^eö 5le^t in ber Sonftitution auc^

nur angebeutet fei.

„Sure 2lbft^t benn rebujirt ft(^ einfach barauf, ba§ tßr bie

^Regierung jertrümmern wollt, wenn man tnä) tti($t geftattet, in

atten ftreitigen ^^unften bie Sonftitution nac^ eurem eigenen

©inne au^julcgen unb in 2lnwenbung ju bringen. ^l)x wollt

l^errf^en ober jertrümmern, fomme wai ba wolle.

„2)ieö ifl ber ©inn eurer ©prac^e. SSieüeic^t werbet i'^r fagen,

baö Dbcrbunbce^gerit^t ^aht bte beflrittene ^va^e ju euren ®un=

ften entfi^ieben. 5flid)t ganj fo. 2tbgefel)en öon bem Unter*

fc^iebe, ben ein 2lböofat jwifdjen einem 'Dtftum uttb einer Snt=

f^eibung (decision) maä:)t, wiH ic^ 3ugeben, ba§ baö ©eric^t bie

Jrage in einem gewiffen ©inne für tndci entfcbieben 'i^al^'i, £)aö

®erid)t ^at t|atfäd)lic^ entfd^icben, bap eö euer conftitutioneüeö
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3lec^t fei, eure ©flauen in bie SSunbeötevvitoricn 3U bringen uni

fte iovt alä Sigent()um ju t)a(ten.

„SBenn id) fage, bie (Snt[d)eil>ung fei in einem getinffen ©inne

gegeben worden, fo meine ii^ iamit, t)a§ fte üon einem getl)ei(ten

©erid)te, burc^ eine fnappe iO^ajorilät ier 9tid)ter gegeben »orben

fei, unb baf felbft bicfe nid)t ganj in il)ren ©vünben mit einanber

übcreinfiimmten; ba§ fie fo abgegeben warb, ba^ felbft it)re offe^

neu 2ln{)änger ftdi nid)t über ben tüa^ten ©inn berfel&cn gu öer^

fiänbigen vermögen, unb ba§ fte :^auptfäd)Ii(^ auf einer irrtbüm=

Iid)en SIngabe baftrt ift— auf ber Stngabe, bap „bas Sigent^um^^

red)t in ©Hauen beutlid) unb auöbrüdiic^ in ber Gonftitution

angegeben fei."

„Sin 33Iicf auf bie Sonftitution jeigt unö bagegcn, ta§ baö

Sigentbum^vet^t in ©flauen barin ni^t beutlid) unb auöbrüdUd)

angegeben ifl. Man beachte wdI)I, ba^ bie Sxicbter i^re ri^ter»-

Iid)e iJlnftd)t nid)t ba^in abgeben, ba^ ein foId)es 9^e(^t anbeu =

tungöiueife burcb bie ßonftitution ouögebrücft fei; fonbern fte

geben unö i^re aßaf)r:^eitöliebe jum ^fanbe, ba§ baffetbc barin

b entließ unb auöbrüdlii^ angegeben fei:— „beutlic^," baö

l)ei§t, ni(^t mit anbern fingen üermifc^t— „auöbrüdticb," baö

^ei§t, in Sßorten, bie gerabe baö bebeuten, p^ne bie ^ülfe irgenb

eineö ©c^tuffeö, unb feine anbere 2)eutung jufajfenb.

„SBenn fie nur i:^re rid)terlid)e SInftcbt »erpfänbet tjSttcn, bap

ein foId)eö 9te(^t in ber Sonftituticn anbeutungöwcife auö^

gebrüdt fei, fo ioermö(^ten Slnbere ju geigen, ba§ in ber (Sonfiitu^

tion Weber baö 2öort „©flatie," no(^ „©flaüerei" ju ftnben \%

ja nid)t einmal baö Söort „Sigentf)um" in irgenb einer 25erbin'

binbung mit ben Dingen ©flaöe unb ©flaöerei, unb ba§ überall,

wo im 3nf^rumente auf ben ©flaöen angefpielt n?irb, berfelbe

eine „5)erfon" genannt ift; unb wo baö 3nftrument auf feineä

SJfeiftcrä gefe^lii^eö Slnrec^t auf il)n anfpiclt, bie 5)l)rafen „fc^ul'

biger ©ienft ober fc^ulbige 5lrbeit," foiüie ouc^ „eine ©(^ulb,

3al)(bar mit 2)ienfi ober 2lrbeit" gebraud)t tverben. Sbenfo liepc

ti ft(^ Jfigctt, ba§ biefe 2lrt, auf bie ©flauen ober ©flaöerei an=

jufpielen, anftatt »on i^nen ju fpre(^en, abfid)tli(fe angetraubt

antrbe, um bie 3bee auä ber Sonftitution ferne 3U l)alten, ba§ eä

ein menfd)Ud)eö Sigentbum geben fönne.
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„Ss wäre ein Scic^teö, 3Iüeö fcieö ju bewdfen.

,,2öentt tiefer augenfi^einltc^e 3>TtI)itm ber ^liditcr 3U i^rer

Äcnntni§ gebracht ttjerfeen wirb, ifi eö bann nid)t Bitlig ju erwarten,

bafj fte bie irrtpmlic^c Stngabe jnrüdnc^men unb bie barauf baftr=

ten ©ct)Htf[e einer nenen Betrachtung unterwerfen werben?

„Unb bann ift nid)t ju »ergcffen, ba^ „unfcre 2?äter, wetd)e bie

Slegierung grünbeten, unter welker wir leben/' — bie 9}iänner,

wcld)e bie Sonfiitution mai^ten, biefe Gonftitution »or langer 3ett

fi^on in unfern ®unften entfd)ieben — fte ol)ne SBiberfprud) un=

tcr pc| felbft entfd)ieben; Dl)ne SBiberfprui^ unter pc6 felBft in

Sejug auf bie Sebeutung, unb, fcwcft unö irgenb ein 3e«gnip

auö jener ßeit üerbteibt, Dl)ne bie (Sntf(^eibung auf eine irrtl)iim=

lic^e 5)arlegung ber 2I)atfad)en ju baftren.

„.galtet ii)r cu(^ unter aW biefen Umftänben wirfUd) für gered)t=

fertigt, biefe Sftegierung ju zertrümmern, wenn bie S'lation fid)

nic^t eine folc^e rid»terlic^e Sntfd)cibung, wie bie eurige, 3ur enb=

giltigen 33orfd)rift in allen ^."iDlitifd}cn ^'panblungen gcfatlcn lä^t?

„5Ibcr il)r wollt eud) ber (Srwä()lung eineö republilanifdjen

5)räftbenten nid)t fügen. 3« bicfem galle, fagt il)r, woüt il)r bie

Union gerftören, unb bann — fagt il)r ferner — fällt bie ®d)ulb

beö großen 33erbred)cn3 auf unö.

„T)a^ ift fül)l. Sin <£trapenräüber l;ält mir baö '^i^ol an'ö

D|r unb murmelt jwifc^en benB^^l)"««« „2)aö ®elb ^er, oberic^

tobte bi^, unb bann bift bu ein 5)?örber l"

„5Baö ber 3Kiuber »on mir »erlangte — mein ®elb — war

mein eigen; id) IjatU ein unbcftritteneö 91cd)t, eö gu bel}alten;

aücin esj war nidit mel)r mein eigen, als$ meine 2ßal)lfttmme mein

eigen ifl, unb eine !Drol)ung, mii^ gu tobten, um mir mein ®elb

gu entreigen, unb eine 2)rül)ung, bie Union gu gertrümmern, um
mid) meiner (Stimme gu berauben, bafiren fid) auf baö nämliche

5)ringtp.

„5]o(^ einige SBorte an bie ^Republikaner. So ifl äuperft wün-

fd)eni?wcrtt), ba^ alle Jl^eile bicfer großen Sonfoberation in griebe

«üb Sintrad)t mit einanber leben. Sa§t unö 3kpublifaner un=

fern 3:l)eil bagu beitragen. Dbfc^on wir ftar! proöogirt werben,

la§t un^ 9iid)t3 in ber 2eibenfd)aft unb ©ercigtl^eit tt)un.
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C^bfdion tiie ©übKinbev unö ntc^t einmal ant)ören wollen, \a^t

un^ il)re gorbcrungen rul)tg überlegen unl» iftnen nachgeben, wo

nur unfere '^'[lidjt eö nnö geftattet Sa§t unö genau prüfen, roaö

pe Befriedigen mag, intern wir 2t(Ieö tooI)1 in Srnjägung 3ie()en,

reaö fte fagen unb tf)un.

„Sfßerbcn fte befriedigt fein, wenn wir i^nen bie lerritorien un=

bedingt übeii^iffcn? 2Bir wiffcn, ba^ fte f[(^ nii^t bamit begnügen

werben. 3" üü' iljren gegenwärtigen klagen gegen unö wirb

ber Territorien faum erwäl)nt. 3nöafton unb 3nfurreftion ftnb

je^t auf bem Japet. Sßirb eö pe befriebigcn, wenn wir in ber

3u!unft 9iid)tö mit 3«öflponen unb 3"fwi'reftionett ju t:^un

l^aben. 2Bir wiffen, bap pe pc^ bamit nid)t sufrieben geben wer^^

ben. 2öir wiffen eö, weil wir wiffen, bap wir nie (Stwaö mit 3«=

öaponen unb 3nfw*^'^f'fttonen gu t^un :^atten; bennoc^ eximtrt

unö biefe Sntl)altfamfeit ntc^t öon 33ef($ulbigungen unb Slnfiagen.

„3^ fomme ba()er wieberum ju ber grage: Sßa« wirb pe be^

friebigen? Sinfat^ bieö: 2öir muffen pe nic^t nur unbeliipigt

laffen, fonbern wir muffen pe auf irgenb eine 2Irt überzeugen,

b ap wir pe unbelä^igt laffen. S)ieö ip, wie wir au& (Erfahrung

wiffen, feine leid)te Slufgabe. SBir l)aben pe üom Einfang unferer

Drganifation baöon ju überzeugen gcfu(^t, jeboc^ ot)ne Srfolg.

3n unfern fämmtli(^en ^latformen unb 3fteben :^aben wir bepän--

big unfere 5lbpc^t erflärt, pe unbeläpigt ju laffen, bo(^ 5l(Ieö um=

fonft. Sbenfo wenig öermoc^ten pe, pc^ burc^ bie 2:i)atfac^e ju

überzeugen, bap pe niemalß ein 'SJtitglieb unferer Partei bei bem

33erfu(^e ertappten, pe ju beläpigen.

„9la(|bem biefe natürlichen unb anf(^e{nenb !§inrei(^enben ?0^it=

tel inogefammt fel)lfd)lugen, fo fommt bie Srage wieberum: Sßaö

üermag pe ju überzeugen? 2)ieö unb bieä allein: ^ört auf, bie

<S!laüerei ein Unreif t zu nennen, unb nennt pe mit i()nen ein

91 e (^ t. Unb bieö mup grünblii^ getrau werben— mit J {) a t e n

fowol)l, wie mit 2ß orten. Unfer ©c^weigen wirb nid)t gebulbet

werben, wir muffen unö il)nen offen unb rüdl)altloi3 anfc^liepen.

©ouglaö' neueö ©ebitionögefe^ (voM)ti alle Srflarungen, bap

bie ©flaöerei ein Unrei^t fei, ob nun in ber ^olitif, in ber ^^rep'e,

auf ber Kanzel, ober im 3?ti»atleben abgegeben, unterbrüdt,) mup
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}5afftrt unt» jur Slu^fü^rung gebracht werten, 2ßir muffen mit un^

begrenztem Vergnügen it)re f(ud)tigen ©flauen Uerl^aften unb il)nen

gurücfnefern. 2Biv muffen «ufere greipaatö-Sonfritutionen auf=

geben. 2)te ganae 2Itmofpt)äre mu§ öon allem £)unP: »on Cppo^

fttion gegen W ©Kaöerei gereinigt luerben, et)e pe ten ®Ia«ben

fal)ren laffen werten, ia^ nix tie Urtjeber atler i^rer Slnfec^tun«

gen ftnb.

„2Bot)l weig i4 ba§ Pe i^re ©ac^e nii^t genau auf tiefe Söeife

angeben. £)ie Steiften oon i:^nen tüürfeen tt>a'^rfd)einlid) fagen:

„'ia^t unö allein, t^ut unö 9li(^tö, unb fd)TOa^t fo öiel il)r tvoUt

über bie ©flaüerei." 2)o(^ wir taffen fle ja attein; wir l)aben pe

nie beläfiigt — fomit ift eö lebiglic^, \va^ wir fagen, worüber pe

mi^öergnügt pnb. ©ie werben fortfahren, uns beö ^anbelnö ju

befc^ulbigen, biö wir mit bem iKeben aufl}ören.

„Set) wei§ ebenfo gut, ba§ Pe biö je^t ben Umpurj unferer gret=

ftaaten'Sonpitutionen noä) ni^t »erlangt t)aben. Slüein btefe

ßonpitutionen erflären baö Unred}t ber ©flaöerei mit parieren

2luöbrücfen, alö aüe anbern Sieben ; unb wenn alte biefe anbern

3fleben 3um @d)weigen gebrad)t pnb, fo werben pe ben Umpurz bie=

fer Sonpitutionen begel)ren, unb Kai bleibt unö alöbann nod>

übrig? So t)at wenig ju bebeuten, ba§ pe baö ©anje nii^t je^t

fc^on »erlangen. SBenn wir überlegen, waö pe je^t fc^on üerlan«»

gen, unb auö weld)em ©runbe pe eö »erlangen, fo niüfen wir bie

lleberjeugung gewinnen, ba^ pe nie einl)alten werben, biö pe am
3iel il)rer 2Bünfc^e pnb. X)a pe bie ©flaserei für ein moral{fd)eö

iRec^t unb für ein focialeö Silbungömittel Italien, fo fönnen pe ntd)t

aufl)örett, eine »oHe nationale Slnerfennung für biefeg „gefe^lic^e

3led)funb biefen focialen ©egen" ju »erlangen.

„2luc^ fönnen wir unö biefem SSerlangen auf feinen ©runb l)in

red)tmäpig wiberfe^cn, fei eö benn auf unfere Ueberjeugung, ba^

bie ©fla»evei ein Unre^t ip. 3P bie ©flaöerei re^t, fo pnb alle

SBorte, 2;()aten, ©efe^e unb Sonpitutionen in pd) felbp ein Unred)t,

baö grünbli(^ ausgerottet werben follte. 3p bie ©fla»erei red)t, fo

bürfen wir uns tt)rer 5tationalität, il)rer Unioerfalität nid^t wiber^-

fc^en; tp pe unred)t, fo bürfen bie 35ertl)eibtger berfelben il)rer Sluö-

bel)nung nid)t bas SBort reben. 2ßir fönnten unS all' tl)rem Ser-
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Tangen bereitwiütg fügen, wenn wir bie ©Kaperet für red)t i)ie(ten;

fie fönnten fti^ mit gtei(^er SSereitwiüigleit unferm SScvIangen fügen,

tpenn pe fciefet'&e für unrecht ()ielien. ©ie tjalten fciefctbe für xzö^t

unb wir t)alten fie für unreci)t, unb auf tiefer 2;t)atfad)e Beruht ter

gan3e Streit. 2)a fte ia§ 3nftitut für red)t t)alten, fo föunen wir

fie ni(^t tabeln, t)a§ fie ttoüe Sinerfennung bafür »erlangen; fönnen

wir uttiJ aber it)rem 33er(angen fügen, ba wir eö für anreiht t)alten?

können wir unfere ©timmen ju ©un^en i^rer 2tnpd)t unb ber

unfrigen juwiber ab^Sen? .Können wir bieö angepc^tö unferer

moralifd)en, focialen unb ^politifc^en 33crantwortli(^feit tl)un?

„2Bir :^aUen bie ©flaüerei für ein Unrei^t; bcnnoc^ gejiemt eö

unö, biefelbe unbdäfligt ju laffen, wo Pe bepetjt, weil pe nun ein*

mal in ber S^tation öDrt)anb«n iP; bürfen wir aber, wä()renb unfere

©timmen eö tiert)inbern fönnen, geftatten, ba§ pe pd) in bie 9latio=

nal=2;erritorien einbrange unb am Snbe gar über bie freien ©taa^

t^n verbreite?

„Sßenn unfer 5)pid)tgefül)I unö btesi «erbietet, fo Ia§t unö furcht*

Io0 unb panb^aft unfere 5^pi(^t erfüllen. Sajfen wir unö burc^

!eine |ener fop^ipifd)en SUZac^inationen übertölpeln, womit man unö

bepänbig ju umgarnen fuc^t— S!J?ad)inationen, wie 3. 33. baä 9luö=

^eden irgenb einer SJ^ittelprape jwifc^en 3fte(^t unb Unrecht; ebcnfo

leicht öermöc^ten wir einen 5Renf(^en ju pnb<n, ber Weber lebenbig,

noc^ tobt iP; — SJJa^inationen, wie bie „®leid)gülttg!fitöpoliti!"

in einer grage, bie feinem red)tf(^affenen 5)Zanne gleid)gültig iP;—
9}?ac^inationen, wie Unionönufrufe an treue Unionömänner, ben

Di«?untonipcn nad)3ugeben, mit anbern 2ßorten, bie 23er!e^rung

ber JHegel ®otte5, unb Patt ber ©ünber bie ®ered)ten jur 5Bu§e

auf^uforbern; — SUiac^inationen, wie bie Berufung auf 2öaft)ing=

ton, barin baö 35oI! aufgeforbert wirb, bem Sieben unb ^anbeln

2ßafl)ington'ö juwiber 3U ^anbeln.

„91o^ lajfen wir unß burc^ 25erleumbungen unb falfc^e 33ef(^ul=

bigungen öon unferer ''ypid)t abbringen; ebenfo wenig bur(^ !Dro==

i^ungen, bap biefe ^Regierung jerpört unb wir felbp unferer greil)cit

beraubt werben follten. Saft unö bem Steinte »ertrauen unb in

biefem unfere ©tärfe fuc^en; unb alfo »ertrauenb lapt unö biß 3um

Snbe unfere 5^pic^t erfüllen, wie wir pe i)erpet)en."
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3Bä^renb bicfeö 35efu(i)eö ju 9few ^orf ereignete pd) bie folgente

üeine Spifobe, bte unö »on einem ?ef)rer an bem giöe ^otntö 3n=

buftriel^auä in jener ®tabt mitget^eilt tüurbe:

„Unfere ©onntagöfc^ute in ben giüe ^ointö war eineö (Sonntag

9)corgenö öor etlichen ?!}?onaten öerfammett, aU ein großer 1B?ann

üon merftüürbigem 2Iu^fe:^en :^ereintrat «nb einen ©ig unter un€

einnat))«. (Sr folgte unfern Hebungen mit gefpannter 3htfmer!fam=

feit, unb ber Sluöbrucf feineö ®epd)teö »erriet^ ein foli^eö 3ntereffe,

ba§ id) mid) if}m näherte unb i^n frug, ob er öieHet^t einige SfDorte

an bie Äinber richten tuotite, Sr nat)m bte Sinlabung mit augen^

fd)einltd)em ?>ergnügen an, trat öor unb ^ielt eine einfa^e Slnrebe,

bie jebem Keinen 3u^örcr tief ju ^erjen ging. S)aö tieffle ©c^njei«

gen ^errfd)tc im 3ii^"iei^/ lüä^^renb er rebete. ©eine ©prae^e war

»Ott jüunberbarer ®d^ön:^eit unb öoH beä tieften ©efüMeö. S)ie

üeinen ®ep^ter um t^n ^er na^^men einen traurigen 3Iuöbrud an,

wenn Sßorte ber Jßarnung »on feinen Sippen ftrömten, unb ert)ei=

terten ffc^ jum ^eüften ©onnenft^ein, wenn er tröjlcnbe, aufmun*

ternbe Semerfungen ma^te. (Sin ober jwei 5)?al »crfuc^te er feine

9^ebe ju fd)lie^en, aüein ber Seifadruf unb bte SSitten ber jlletnen

bewegten i^n, biefelbe fortjufe^en. %U i($ auf bie l^agere, fet)nige

©eftalt beö gremben blidte unb ben merfwürbigen .Kopf unb bie

entfc^Ioffenen ®epcbt«?:iüge betrad)tete, bie bur^ bie {^eterlic^feit beö

Slugenblidö einen weid^en 5tuöbrud erhalten t)atten, fül)Ite id) eine

unwiberpefilic^e 9Zeugierbe, ju erfat)ren, wer bieö wäre, unb aU er

ftc^ rul)ig anf^idtc, baö 3ttumer gu öerlaffen, bat ic^ f:^n um feinen

5Ramen. Sr antwortete l^öflic^: „5{bral)am Sincotn öon Süinotö."
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jOie rcpiibltkani[d)C Hational-CTomicntion— pk bcmokratifdic öTonncntion—
(Con|!itultonal-l(nion-C!om)cntion — jDaa ^alloüircn ju (!Il)tra(\o — i:?c-

rultat — C?ntl)u|iiirtird)c ^-nfnallinc — (£\n ^cfurf) nad) Spiinpficlb —
^brcfc imb ^nnaljuifbritf — ^cr lüal)lkampf — Hcfultat ötr llial}t —
^ub-ölarolinas ^crocciungen — ^ud)anan*ö lUankclmütl)i(;kcit— .6ccc|"lion

mel)rcrcr Staaten — (Conftilution ber Ölonföbcration— ^vicbcna-Ölonocn-

tion — ^menbmcnts jur donfWiition — ^ebingungen ber tkbdlcn.

(3m 16. Tlai 1860 öerfammefte ^ä^ bte republüanifc^e ^ationah

(Sonuention 3U ßbicago, um (Sanbibatcn für bie 5?räftt»enfd5aft uttb

3?tce=^räfitientf(^aft fluf^ufteüen. 2)te bemotratifdie Sonöentton

"^atte ftc^ noc^ einer flürmtfd)en ©i^ung üon gtret 2Bo(^en üertagt,

nac^bem eä flar getüorben toav, baf, wenn S)DUC!laö' greunbe auf

feiner 57ominrttion beftarrtcn, ber feinen eigentt)ümHci)en Slnftc^ten

über bie ©flaöereifrage opponirenbe f^Iügel einen anbern dcinbiba^

ten aufflcücn unb baburi^ bie gro^e '>3)artet entjweien tt^ürbe. Sine

anberc ßonüention, wMi auf eine befonbere unb tnbiüibufüe SBeife

eine Partei ju repriifentiren beanfprurfstc, bie ft^ jur Slufrei^terftal^

tung ber Gon^itution unb Union erfiärt :^atte, tagte ju Saltimore

unb ncminirte ^obn 33eü üon 2:enneffee unb Sbtuarb Suerett »on

^affad)ufettö.

Die 2tu^ft*tett auf ben ®icg ber republifanifcben ßanbibaten

fiiienen günftig, unb na(f^bem bie donsention einen 2;ag mit ber

S^rganifation unb einen jweiten mit bem Sntirurf ber ^^lattform

juc^ebracfct I)atte, fc^ritt fte am "lOiorgen beö 18. SDZai unter ber grö§'=

ten 5tufregung öon 3»ölf Jaufenb 3itfi4flufnt innevl)alb beö „9Big=

ttjam^/' (tt?ie ba^ ©i^ung^gebäube genannt würbe,) fofort jum

SSatlot für einen 5^räfibentf^aftö=Ganbibatett.

(Sieben Flamen würben in folgenber Drbnung forrneü präfentirt,

nämlicbt SBitliam §. (Sewarb, loon 9]ew g)or!; 2lbra^am Sincoln,

öcn3ütnotö; Sßitliam S. Dapton, »on 91ew 3erffp; Simon 6a=

meron, öon ^ennf^toanien; ©almon ^. Sbafe, üon Dbio; SDtraib

S3ateg, öon ?i}?iffourt, unb 3o^n ?DTc?ean, »on D()io,
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Seim erften Satlot ertjielt ©ewarb 173 (Stimmen, Sincoln 102,

eamevon 50, S()afe 49, Sateö 48, Dapton 14 unb SJccSean 12;

öuperbem ttjurben 16 Stimmen für anberc, nid)t in S^omination

gebrad)te Sanbibaten abgegeben, ßut ^af)l beburfte eö 233

Stimmen.

Seim 3Weiten Satlot (nae^bem §errn Sameron'ö-5^ame jurü(f=

gejogen worben war) pelen bie Stimmen, wie folgt: (Sewarb 184,

eincoln 181, ßtjafe 42, Sateg 35, Dapton 10 unb 2«cSean 8, jer-

preute Stimmen 4.

©aö britte Saüot würbe fofort öorgenommen wnb ergafc foIgen=

beö Siefultat: Sincoin 231, Seroarb 180, g^afe 24, Sateö 22, bie

übrigen 7. Unmittelbar e^e baö 3^efultat angefünbigt würbe, an*

berten üier D()io Delegaten i^re Stimmen 3U ©unften Sincolnö

unb »ert)alfen i()m tjicrburd) jur crforbcrlic^en ?!JJajorität.

Sine feiere Scene, tüie bje, wel^e je^t erfolgte — ber tobenbe,

faft fteber()afte Slus^bruc^ beö allgemeinen Seifaüö innerhalb unb

auper^alb beö ©ebäubeö, bie ©ratulationen, baö ^anbfc^ütteln,

bie öerfi^iebenartigflen ^unbgebungen ber Sreube, bie o^ne Unter*

bre(!)ung fajl breioiertel Stunben fortbauerten — l^atte wa^rf^ein-

Uc^ nie juoor hd einer Solföoerfammlung jiattgefunbem

SfJai^bem bie 9^omination ein^immig gemacht worben war. Würbe

baö liefet burc^ bie 2ßat)t beö Senator^ ^annibal ^amUn üon

5Jiaine jum 35icc=5)räftbenten oeröoCiftänbigt.

2)aö Sanb füllte je^t, ba§ cnblic^ einmal ber rechte 9}tann für

bie rechte Stelle gewäl)lt worben war. 2llö ein 2Jlann beö 23olEeö,

in :§erjlic^er S^mpatt^ie mit ben Wa^in, geno§ §err Cincoln baö

unbegrenzte 55ertrauen fämmtlic^er wahren greunbe freier Slrbeit,

ol)ne Stücffic^t auf 5)artei|iet(ung. Seine erprobte 3flec^tfcbaffenl)eit

unb unbe(led)li(^e S^rlid)feit liefen eine 9lüdfe^r ju ben beffern 2a=

gen ber 3lepublif :^offen. Silber, ber für baö SBo^l feiner 9)iitmen-

fc^en wirfte, füllte, bap bie Humanität, unbefümmert um diaan-

ober Stanbeöunterfc^iebe, einen erprobten unb treuen greunb an

i()m :^atte.

S)ie Sommittee, wel(^e ernannt worben war, um i:^n öon feiner

S'iomination in Äenntui§ gu fe^en, fanb il)n in feiner ^eimatl) gu

Springpiclb, einem einfad)en jweiftödigen ^aufe öon etwa fünf unb

i
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brei^ig btö üierjig gu^ S^uabrat, baö an ber GiJe groeier ©trafen

Pant). 5^ad)t)ein fte ben einfai^, aber gcfiimacfooll möblirten 5)ar=

loc betreten i)atte, ^ielt ber SBorfi^er ber Sonöention eine fitr3e ^n=

rebe. 33ct ben erften Sßorten berfelben fpielte ein 2äcf)ettt rxm

^errn Sincoln'ö großen, encrgifc^en 9)iunb, feine Singen teui^teten

unb ber ganje Sluöbrucf [eineö ©epi^teö übcrjeugte ^Diejenigen, bic

il)n je0t jum elften Tlalt fa^en, öon jener aufrichtigen, lieben^irür^

bigcn 9latur, bie Slnbere, bie il)n längjl fc^on Jannten, fo fe^r

fi^ä^en unb acl)tcn gelernt I)atten.

3n Srtüieberung auf biefe 5lnrebe fagte $crr Sinccin;

„jQi'rr tlurftt^cr uniJ meine ^crn-n von ber Commtttfc:

„3c^ fage 3^)»e»; uni* burc^ Sie ber republifanifi^en 9]ationat=

Sonöention unb bem burd) bicfelbe repriifenticten SSolfe, meinen

tiefgefüljUen T)ant für bie mir erwiefene l)ot)e Stjre, welche ©ie mir

je^t formet! anfünbigcn. Jief unb fcgar peinlich bur^brungen

»on ber großen 33crant»vort(i(^teit, bie üon biefer ^o§en (£{)re un=

jertrcnnlii^ ift — fafl möd)te i(^ tininfd}en, fte tväre einem jener

weit berühmteren unb erfat)reneren Staatsmänner, bereu geehrte

5^amen ber Gonöention vorlagen, ju 3;t)eil geworben — lüerbe ic^

mit 3^rer ®enel)migung bie in ber Plattform niebergelegten Sc=

fd)(üffe ber Son^ention genauer erroägen unb o^bne unn5t{)igen

unb unbilligen Sluffc^ub 36nen, ^err 5>orft^er, fcbriftlid) barauf

antworten, feinen 3w"fct ^pge^b, ba^ ic^ bie ^Mattform öijdig be=

friebigenb finben werbe unb bie 5^omination banfbar anne{)men

fann. Unb nun will ic^ mir baö 33ergnügen nic^t länger üerfagen,

jebem t»on 3f)nen, meine Ferren, perfönlid) bie ^anb ju bieten."

2llö 5lntwort auf ben formellen 53rief beö 3>orft^erö ber Sonöen=

tion, worin ^crr Sincotn öon feiner ^lomination in Äenntni§ ge=

fe|(t würbe, abrefftrte ber Se^tere fotgenbes (Schreiben an bie Sr=

fteren

:

„S^rinoftctb, Söinoiv^ ben 23. md 1860.

„^n ben ad)tliaren ©eorfle J\fljiiicin, f orfitser ber republihanifdjen

(Conoention.

„®eebrter ^err: 3d) acccptire bie mir üon ber (Eon*jention, bei

welcher fte präftöirten, angebotene 5'^omination, oon ber i^ in

einem Sriefe öon 3^)'"« «"b -^Ittbcrn, bie ju biefem 3wede tjcn ber



(Soni^cntton alö Sommittee ernannt ttjurten, formell in Äenntnip

gefegt würbe.

„Die Srflärung ber S^ren SSrief Begteitenben ^rtnjipe «nb ®e*

ftnnungen feat meinen ^Beifall, unb werbe i^ eö mir angelegen fein

lajfen, biefelben in feiner ^inft^t ju üerlc^en unb au^er 5Icl)t ju

lafCen.

„5)]it 2lnfle:^ung beö göttlichen Seiflanbcö, mit ge'6üt)renber

3tü(f|lc^t au^ bie 2lnp(^ten unb ©efii^Ie Slder, bic burc^ bie ßon=

öention repriifcntirt würben; mit 33erücffid)tigung ber Steckte aüer

Staaten unb Territorien, fcwie beö gan3en S^olfeö ; mit Serütf'

ft^tigung ber Vlnüerlefelic()!eit ber ßcnftitution, ber beftänbigen

Union, ber Jparmonie unb 2öo^(fat)rt Slüer, fotl eö mir jum größten

SBergnügen gereichen, jum prattifcben Srfolge ber bur^ bie Gon*

öentiott erflärten 5)rtn3tpe mitjuwirfen.

„3^v ergebenfter grcunb unb ?!Jiitbürger,

„w\l>ral)am ftncoln."

Xiv Srud^ in ber bemofratifcfcen ^^artei, ber fcbon ju S^arlefton

brol)te, würbe fpäter burd) bie 5Romination ijcn ©tepl)en 2t.3)ouglaö

unb ^errf(^el 3?. So^i^fo" ^^»n ®eorgia bur^ ben einen Slügt^I;

unb 3pi)n ß. 2?recfenribge »on Äentucf^ unb Sofept) Sane üon

£)regon burd) ben anbern SUigcl jur 2l)atfa(^e.

Dbwo^l nun bie (Erwäl^Iung Sincolnö unter foI(^en Umfiänben

faft mit ®ewi^f)eit ju erwarten ftanb, würbe bennoc^ ber SBat)l*

!ampf öon (Seiten ber Demofratte mit ber i^eftigften unb bitterften

£eibenfi$aftli(^feit betrieben, unb alle Si^impf^ unb ©d)mä^worte,

bie in i^rem Sßörterbu^e ju finben waren, würben über ^errn

Sincotn unb feine Slnluinger auegegojfen.

Snblid) fam ber Jag ber ^rä|lbentenwa^I, ber »er^^angni^ooKe

fec^fte «Jloöember 1860 :^eran. ^err l'incoln erf)ielt 1,866,452

Stimmen unb fieberte ftc& bie Sleltoralftimmen üon 5Kaine, 91ew

^ampft)ire, 3?ermont, 'i3)taffad)ufettv?, 9?()obe S^Ianb, Sonnccticut,

9]ew §)or!, |>ennfiplöanien, Cl)io, Sn^tana, 3tIinoiö, SJ^ic^igan,

3owa, Söißconftn, ?0(innefota, Salifornien, Oregon unb 4 (Stim=

men üon 9iew 3erfc9, im ©an^en 180; Pouglas erhielt 1,375,157

Stimmen unb bic SIeftoralftimmcn »on Slliffouri unb 3 tton 5?ew

3erfe9, im ©anjen 12; Ilrcdimritiac erhielt 847,953 Stimmen
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unb tte S(eftora(|limmcn üon 'üfJJav^tanb, ©ekraare, 9iorb'Saro»

lina, Süb'darolina, ©corjjia, gloriba, SUabama, Souiftüna, 'JJJif-

ftfpppt, Strfanfaö unb Zcj:a$, 72 im ®anjen; unb Bell frf)ielt

590,631 ©timmen unb bte Sleftoralfltmmen öon 5Bir^inien, Äen=

tüdt) unb Jenneffee, 39 im ©anjen.

3e|t foüte eö jlc^ erproben, ob SCorte ju Saaten reifen, ob

Drotjun^en jur 5Utöfüt)rung !ommen fönten ; furjum ob in irgenb

einem (Staat 2:oIl()eit genug üor'^anben wäre, einen 25erfu(^ ^ur

3ertrümmerung ber Stcpublif 3U ma^en. Seiber würben in fur^er

grift ade Bw^if*^! hierüber gelöfi. 35alb fanben pc^ 'ä'Janncr —
ni(^t in einem (Staate, fonbern in fafl otlen ; nic^t !Du^enbe ober

^unberte, fonbern Jaufenbe unb 3ft)«tflwffn^e— ^tc bereit waren,

tf)re morberifc^en ^iinbe an bte Union ju legen, an bie 2lrct)e beö

9iut)meö unb ber (Stärfe unferer Station.

!Dem Staat (Süb«6aroItna gebü()rt bie feineöwegö beneibenö=

Wert^e S^re, in biefer ^erf($wövung gegen bie Sntercffen ber ^u*

manität bie 3nitiatiöe ergriffen ju t)aben. SBä^renb biefer (Staat

(beffen (S(^anbe 3at)r()unberte ber aufric^tigften So^alität ni($t ju

tilgen öermögen) bie erforbcrlic^en ©cbritte jur (Scceffton tl)at, gab

ber bamalige ^räfibent, 3ameö Sud)anan, mit einer Sßanlel»

müt^igfcit — um unö eines gelinben Sluöbrucfeö ju bebienen — bie

in ber ®efcbi(^te ber 9teujeit feine parallele ftnbet, in feiner 3a^-

reöbotff^aft, unmittelbar nad)bem er bie Unconjlitutionalität biefeö

SSerfabrenö auöbrüdflic^ berührt ^atte, bie mer!würbige Srflärung,

ba§ it)m feine conftitutioneüe SJiac^t ju ®ebote fie^e, um bem

erfolgreichen gortfd)reiten jener (Seccfftontberoegungen (Einljalt gu

tl)un. ©elbfi fpäterf)in, alö ber greife Sl)ef ber 2trmee it)n auf^

forberte, bie (Staaten an ber ©übtüfte ju befe^en, fonnte er fein

ditdcjt, baö 5'iationaleigent^um ju bef^ü^en unb »ert^eibigen, in

ber Sonfiitution ftnben.

9Jtel)r aU bicö fonnten felbfl bie 3Serf(i)tt>örer nti^t tuünfd)en,

2lm 20. "Dejember 1860 pafftrte bie Segiölatur tJon (Süb=ßarotina

bie fogenannte ©ecefftonsS-Drbinanj. 3)ie Stegierung^fort^, fowie

bie Slrfenale würben ergriffen unb unter ben ®($u0 ber (Staatö^

flagge geftetlt. 2Im 3. 3'inuar 1861 legte ber ©ou^erneur öon

®eorgia Jpanb an bie gortö ber SHegierung an ber J?itjle jeneö



70 S'rtß £eben ^tbrfllv.m Üincolns.

©taateö. ©er ®ou»erneur öon Sllabama folgte am näi^flen Slcige

feinem Seifpiel.

SRafd) enttxndeüe p(^ nun iai traurige |Mnorama. 2lm9.3a=

nuar trafen feintiU^e ©cfc^offe ein ©diiff, wel^eö — faumfeüg

genug — 3?erftärfungen für ba« gort ©umter bradUe; an icm*

felben Jage ma§regclte fic^ 9}tiffiffippi au3 ber Union :^erauö.

SIIaBama, gloriba unb ©eorgia blieben nit^tgurücf; Slejcaö unt)

Souifiana fäumten aud) ni(^t lange. Sinigc .Sabinctöminifter

auö ben Sflaöen^aaten repgnirtcn, na(^bem pe atle i^re Gräfte

aufgeboten "Ratten, baö fatanifc^e SBer! öorjubereiten; Slnbere

blieben gurüd, um bemfelben ferner Sorfc^ub ju leiften» Sine

neue, „temporäre" Sonftitution »urbe in aUer Site »on ben 2)e=

legaten ber peben bamaligcn Slebetlenftaaten entworfen unb ein

5)räftbent unb 3?ice=5-'*i'i'iitCcnt — ebenfaöö temporär — ernannt.

9)tittlcrwci(e ttcrfud)te ju Sßaft)ington eine 6on»ention öon

S)elegaten auö ben nieiflen greifiaaten unb fämmtlid)en ©renj«

©tlaüenftaaten bie beftel)enben ©c^wierigfeiten burc^ Sompro=

miffe ju entfernen. Ginige 5}]itgUeber biefcr Sonoention :^anbel«

ten mit e:^rlic^en 2lb)icbten; anbcre füllten baburd) ben Staaten,

bie pc^ bereite in offener JRcbeüion befanben, in bie ^änbe gu

arbeiten. So !am inbeffen eine 3idf)i »on Sefcblüffen ju ©tanbe,

alte bie @rl)altung bcö griebenö auf ber 33apö einer unjert^eitten

Union bcjwedenb, worauf p(^ bie SSerfammlung am 1. Wqvi ent-

fernte.

2tu§erbem aboptirte baö 3flepräfentantenl^auö beö Gongrejfeö

am 11. Februar einftimmig einen 33ef^lu§, ben lur^ nai^:^er aui^

ber ©enat inbofprte ; biefer 5Bef(^Iu§ bejwedte ein 2lmenbment

jur (Sonftitution, bemjufolge bem ßongref alle Sinmifc^ung in

bie ©flaöerei in irgenb einem ©taate für immer »erboten würbe.

2tu(^ fehlte es ni^t an Snbiöibuen, bie aKe gorberungen bewil<=

ligen unb felbft bie lang bejirittene grage über bie ©Elaöerei in

ben Territorien mittelft 2tnnal)me ber fogenannten ßrittenben*

Sefd)lüffe fallen lajfen wollten; all' biefem treiben ma^te in*

beffen ber t)artnädige SJBiberftanb ber füt)lid)cn (Senatoren ein

Snbe.

.^'einerlei 3«9cftänt'uiffe, bie l^inter »oKftänbiger nationaler
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SDegraliation jurücfbliebcn, genügten ben 3nfurgenten. 3cffci"|'oit

!Daöii?, ta^ ^onptt'cr „ßonföbevatton," ter fid) am 18. gebruar

3U 9}?DntgDmerp, 2lla6ama, an bie «Spi^e ber S^eküion [teilte,

bcftnirte feinen ©tanbpunft unb ben feiner ©l^ie^gefeUen in foI=

genben Befc^eibenen SBovten t

„2ßenn ein viAtigeö 23cvftänbnip neutraler 3nterejfen unä ge=

ftattet, wnfcre fcparate politif(^e Saufba^^n frieblic^ 3U »erfolgen,

fo i|l ntein fe:^nli^fter 2Bunf(^ erfüllt. Sßenn biesS unö aber

öerfagt unb bie 3tttegrität unfereS lerritoriumö unb unferer

3uri<?bifticn angegriffen n^erben fpüte, fo bleibt un^ ^^ic^t:? übrig,

olö mit fefter Sntfd)Ipffen:^eit bie SBaffen 3U ergreifen unb beu

©egen ber 25orfct)ung für eine geregte ©a^e anjuf(e!)en."

£)iefer 3^I)etori! folgte auf bem ^uf bie (Snipfel)(ung, ba§ „eine

Wot)Igefd}uIte, bii?ciplinirte 2lrmee, jat)Irei($er aU fie fonfl in

griebenei^eiten erforberlid) mxi," fofcrt organiftrt unb für jebcn

9iott)faU bienfibereit gehalten werben fette.

günftc§ ^o|)ilcI.

lß.eifc nad) Wrtfl)in0ton.

^brctfc — ^bfciitcbsbcmerkungcn — lltht ?u 2:olcöo — Ju |inbianapolie —
3u CCincinnatt— Ju (L'olumbus — ^\i .Stcubcnuillc— ;Bu lüttsburg— ^Bu

Clcuctanb — 3u ^lufalo — ?u ^Ibani) — ;Bu pougljkcepITc — Ju Xlm

l)ork — 3u £rcntcin — <3u Pb'l'iöclpljia — ^n bcr Knabtjänciigkcits-

|)aUc — j^ilft bie .flagge aufncljcn — Wehe ju ^arrtsbuvg — ©cljcttuc

^brcifc nad) löalTjington — ^Euvtljcilungcn.

§0 jlanben bie Slngelegen^eiten, atö am ^OTorgen beS 11. Fe-

bruar 1861 ber neuerwä:^tte ^räftbent mit feiner ^amitie [einer

5)rairient)eimatl) Sebewol^t fagte — ac^, um fie nimmer wieber ju

erbticfen

!

Sine grofe ?[Renf(^enmenge Iiatte [i($ bei [einer 5tbrei[e nm

S3a^nt)of eingefunben. (£r ridUcte an fte folgenbe SBorte 'ooü

öon bem ^>at^o3 einer wat)rf)aft männtii^en ©ecle:
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„Jttfine /rtunöf! Sfiiemont) »ermag tie Slrauer ju ft^ä^en,

bie mi(^ bei biefem Slbfi^ieb erfüüt Diefem 5SoIfe öerbanfe ii^

SIQeß, waö it^ Miu .^ier :^abe tc^ über ein 3Sierte(ia()r()uut)ert

gelebt; ()icr fint» meine JÜnbcr geboven, unt» ()ier liegt eines ber«

felben begraben. 3cl) iveip nid)t, wann id) end) anet)erfc()en

»erbe» 50tir würbe eine ^fUd)t gu 2:()cil, großer öieüeid)t aU fie

irgenb einem Sterblichen feit 2ßafl)ington ju Ibeil würbe. (£r

bätte nie fertig werben fcnnen oI)ne bie ^ülfe ©otteö, auf bie er

ftc^ iebergcit ftügte. 3d) fü()le, ta^ id) nid)t fertig werben tonnte

o()ne btefelbe göttUd)e ipülfe, bie i^m burd)i)alf ; unb auf bicfelbe

2iIIma(^t fe^e ic^ mein 33ertrauen unb t)offe, ba^ i()r, meine

greunbe, beten werbet, bamit mir fene göttUcbe ^ülfe ju Xt)eil

werbe, otine wel^e id) nid)t erfolgretd) fein !ann, mit weld)er aber

ber Srfolg gewip ift. Unb fo fage ic^ euc^ benn nod)maIö ein

t^eratic^cö Sebewo^I!"

2tn jebem 33at)n()of auf ber Stoute fanb ftcb eine 9)?enf(^en==

menge ein, um ibn ju begrüben. 3" 2:ctebD, Dijio, erfd)ten er

auf wieber:^olteö 25erlangen auf ber ^^lattform beö SBagenö unb

figte:

„3(^ oerlaffe euc^, um eine 'SOtiffion üon nationaler Sebeutung

unb — wie i{)r wi§t — öon beträd)tUc^en ©d)wiertg!eiten au^^u«

führen. ?a^t unö glauben, waä ber XJic^ter fagte : „9Jod) fAeint

bte ©onne l)inter ber SBoIfe." ^ä) fage eu^ ein aufrid)tigeö

Mewoljt!"

ßn 3nbiana^joIiö gab er am 5vbenb beffelben Jageö in Srwie*

berung auf eine offtjteüe 5Bewi(lfommnungs3 -2Ibreffe bte erjte

öffentli^e 5inbeutung feiner 2Infid)ten in Sejug auf bie t)errf^enbe

JageSfrage. ©eine Stcbe lautete wie folgt

:

„Jltttliilrflcr irrs «Staates Jänbiaim: — 3d) banfe eu(^ für bie<=

fen fd)meid)e(()aften (Empfang unb mebr nod) für bie warme Un=

terftü^ung, bie euer ©taat jenem politifd)en ^rtnjip gu 3;()eil

werben lte§, baö, wie ic^ glaube, baö wal)re unb geredUe ^^rinjip

bcö ganjen Sanbeö unb ber gan5en S?elt i^. ©alomo fagt: „e^

(liebt eine ßdt jum ®d)weigen," unb wenn ^teiifdien mit bem

SJiunbe ftreiten unb wenn eß 3weifeU)aft ift, ob ftc baffelbe l^ing
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meinen, wä()vent) fte fcaffelbe SBovt gebrandjen, [o [tüni;e i()nen

tiaä (£d)wci^cn öicücid)t bcffer an.

„Tjk ^uc-tvüde „Gocvcion" unt) „3nöaft0tt" »erben gcgen^

mxtij, »iel ßebraud)t, unl: oft mit 2citeufd)aftlid)fcit unb fcci^cm

^lut. 2a§t unö bal)er (£ovge tragen, ba^ anr ben Sinn IDerer,

bie tiefe S'Jorte gebrand}en, nid)t mi^öcrfiel)en. Sapt nnö bie

genaue SDeftnition biefev 2Börter fud)en— nid)t in 2i>örterbüd)ern,

fonbern bei S^^^»/ i'ie i'i^ 2)inc(e, tüelc^e fte mit biefeu SBorten

be3ei(^nen, l)affen unb »erad)tcn.

„^ai alfo ift Goercion? Sßa^ ifl 3nöafton? ©efe^t, eö mar=

flirte eine ijlvmee nac^ ©üb^GaroIina, o^ne bic Sinwilliguncs ber

Sintt>ol)ner bicfeö Staates unb mit fcinbUd)cn lbfid)ten gegen

biefelben — n?are baö S^safion? ©anj gen,n§, meine id), unb e.3

wäre ebenfaüö ßoercion, wenn bie (Süb^SaroIinier gc3antngen

würben, fic^ ju unterwerfen. Söenn aber bie Sßcreinigten Staa^

ten blop i^re eigenen gortö befe^tcn unb wiebereroberten, bie

3ötle auf auswärtige 3niportaticnciarti!eI coüectirtcn, ober felbjt

bie ^^cftämtcr an fD(d)en Drten fc^lijffen, wo biefelben beftanbig

mi§braud)t unb »erlebt werben — wären biefe 2)inge im ©anjen

ober Sin3elnen 3nöafton ober ßoercion? ©tauben unfere an=

geblid)en greunbe ber Union, wcld)e fo trotiig bro()en, fic^ ber

(Soercion unb Sn^afton ju wiberfe^en, ba^ füld)e 9}ta§regc(n »on

©eiten ber bereinigten Staaten Goercion unb 3ttüafion eineö

Staate^ wären? 3« biefem galle finb i()re 2Inftd)ten über bie

Sf^ittel, ben ©egcnftanb it)rer großen Siebe ju er()altcn, äu^erfi:

bünner unb luftiger 5'?atur. Selbft bie fleincn ^-MÜcn ber ipo^

müOpatl)en wären il)nen öiel ju gro^ jum 2>crfd)ludcn. ^l)nx

9)Zeinung nad) wäre alfo bie Union, im Sid)te eineö gamilienocr*

^ältniffeö bctrad)tet, feine regelmäfjige Gl)c, fonbern nur eine 2Irt

Goncubinat, baö lebigli^ für bie Iraner gcgenfeitiger ilii^iciung

6eftcl)t.

„SBorin beftef)t benn eigentlid) bie fpejieüe Uu»erle^bav!cit

cineiJ Staates? 3d) rebe Incr nid^t öon ber Stellung, bte einem

Staate in ber Union burd) bie Gonftttution angmincfcn würbe,

benn baö ip ein Sanb, weldjeö wir 31lle anerfennen. 3^1) fpved^e

öon jenem angeblid)en primären S^cd'te eines; Staates, allci? ®e-
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ringere 3U bcl)cvvfd)en unb aüeö ®rö§fre gu jerftören. SBenn ein

(Staat unt ein Gountp 3. 5B. einander an Sintto^nerjal)! gleich

träven, inancfevn tenn ift in Staat tcm ^vinjipe na($ bcffer alö

baö dounti;? SBürbe ein 5lamcns?tanf(^ ein 2(ui?tauf(^ »onlHei^'

tenfein? 2(uf iveld)c^ rechtmäßige ^•''rinjip ^in barfein ©taat,

ber an Umfang unb Sesölfcrung faum ein günf3igftcl ber 5^ation

ouömadjt, bie DTation jcrftüdetn, unb ak^bann bie be^potifc^fie

(Soercion über eine üer^^ältnipmii^ig große Unterabtl)eiUtng feiner

felbft ausüben? 2Be(d)e^ m^fteriöfe 9ie(i)t, ben Tyrannen ju

fpieten, trirb einem S)iftri!t ober dount^ babur^ ju Sbeil, baf;

man i^n einen (£taat nennt? SJIttbürger, ic^ werfe feine 93c=

^^auptungen auf; iä) lege eu(^ nur fragen jur Ueberlegung »or.

Unb nun fage iä^ euc^ Stilen Sebewol)!
!"

3n (Sinrinnati tnitrbe ev auf baö SntlntftaftifAfle aufgencn^^

men. 91aAbem er öon bem SJia^or ber Stabt begrüßt unb burö

eine bürgcrlid)e unb militiirifc^e Si^forte nac^ bem ^urnet^^oufe

eetortirt iuorben irar, l)ielt er folgenbe Slnrebe on bie »erfammelte

5)ienge:

„jfllitlnirger! 3ä) ^'i'&e «rfl ein ein^igeö 'üO^al öor bem 'heutigen

Jage in biefer ©tabt gefpro^en. 2}aö n?ar ein Si^^t »or ber

legten ^H-äftbentenwat)I. 3?ei jener ©etegen^^eit galten mand)c

meiner fd)er3enben, nid)tö befto weniger aber aufrid^tigen ©emer-

fungen ben .^entud^ern. 3(^ gab meine SOteinung babin ah, ba§

hjir Slepublifaner enblic^ über fie, bie £)emo!raten, ftegen würben,

baß fte aber biefe'5 9^efultat burd) bie 5^omination be^ Senator^

£)ouglaö für bie ^H-ofibentfd)aft länger tierjögern fönnten, aU

burc^ irgenb ein anbereö 5)tittcl. 3nt eigentlidien Sinn beö

SBorteö baben fte 2)ougIaö ni(^t nominirt, unb baö 9lefultat lam

bal^er frül)er aU iä) eö felbfi erwartete.

/>3d) fagte ibnen bamalö autfe, weld)e ^Bebanblung fte natfi

i^rer 9iieberlage ju erwarten bätten unb wünfd^e nun, dinen

meine bamaligen 5Bemer!ungen in baö ©ebäc^tniß jurüdjuiufen.

3cb fagte nämlid^:

„2ßenn wir eu^ beftegen, wai wir tnit ^'•^'''^ftf^^'' erwarten, fo

Wollt i^r üicücid)t wiffen, wai wir mit eud) 3U tt)un gebcnfcn.
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3c^ wiü eö euc^ fagen, fo irett mir Us 3flec|t iu\td)t, im Tiamm
ter Dppofttiou 3u [preisen. 2Bir gebenfen euc^ möglicl)!^ genau
e&cnfo 3u be()anl3eln, mie 2öaf()ington, Sefferfon imb 3)?abi|on
eud) bcöanbelten. 3Bir gebenfeit eud) aüein ju faijen «nb unö
in feincv äßeife in eure 2(ngeregenr)eiten au mtfd)en. iffiir ge--
benfcn, aüe (£ompromiffe ber Gonftttution oufrec^t 3U erljalten
9}?it einem SBort, im n^ieber gum 2lu^<gangöpunft suriicfjufom.
men, tmr gebenfen eu($ nac^ bem Sßeifpiel jener eblen SJcänner,
20afl)ingtDn, Sefferfon unb 5D?abifon ju ktjanbeln, fon^eit ent='
artete a)?änner— föenn wir tüirfUd) entartet finb— eö öermögen.
2öir werben unö erinnern, ba^ i()r fo gut feib wie wir; ba§ feine
flnbere 33erfd)ieben^eit awifc^en unö otwattet, alö bie SBerfd)ieben-
^cit ber Umftänbe. 2ßir werben nic^t öergcffen, bag if)r ebenfo
gute ^eraen im S3ufen ^abt, wie wir ober 2(nbcre, unb wir werben
niä) bemgemäp 6e()anbe(n.

„SJJit6itrger öon ^entudt), greunbe, SBrüber ! 2Darf ic^ euc^ fo
nennen? 3n meiner neuen ©teUung fet)e icfe feine 5?eranfaffung
unb fut)(e ic^ feine 9?eigung, aui-^ nur ein SBort bat)Dn jurüdau-
ner)mem Söenn meine 23erl)eipungen nii^t gur 2Iui?fü(,rung
fommen, fo feib öerftc^ert, ba§ bie ©c^ulb nic^t an mir liegen
Wirb."

STm anbern 2«orgen üerlie§ ^m Sincoln Cincinnatt unb fam
tn eofum&uö an, wo er mit größtem gnt()uftai?mu^ empfangen
tourbe. gr Befut^te ben ©ouyerneur in ber grecutiö^i^aKe unb
tvurbe bann ben 5JiitgHebern ber 2egi(3ratur, bie ftc^ in gemeinfa=
mer Si^ung »erfammelt Ratten, öorgefteUt unb burd) ben Sieute.
nant=Q3ouüerneur formell Bewitifommt, worauf ^err Sincoln mit
folgenben Sßorten antwortete:

„So i(l waf)r, ms ber SBor|t^er beö ©enatö fagte, ba§ mic^ eine
fef)r gro§e 33erantwortrid)fett m ber ©tcüung Begleitet, ju welcher
bie (Stimme bcö amerifantfd)en 35oIfeö mic^ berufen. 3c^ Un
mir biefer gewichtigen Serantwortlic^feit fe^r wo|)I Bewußt. Söol)!
ton^ ic^, wie auc^ i|r Me wi^t, ba§ ofjne einen 9?amen — »iel^
leitet o^ne ein 2lnrcc^t auf einen 9?amen — mir eine 5iufgaBe ju
2:t)eir würbe, wie )le feibft bem iBater beö SBaterlanbe.^ ntc^t würbe
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Vtnb mit tiefer lleBerjcugung mup i^ an^ tie llntevftü^ung t)Dffett,

o§iie weld)e es3 mir unmögltd) ifl, feicfe Slitf^aBe 3U erfüllen. Unb

fo lüenbe id) mid) fcenn an baö amertfanift^e SSoIl unt> an ®ott,

ber baffe(&e nie »erlaffen ^at.

„S^ ift auf taö Snterejfe angefpiett worben, baö man in 33e3ug

auf bic 5)oliti! ber neuen 9^cgierung fü()It. 35on (Einigen bin t^

gcicbt, »on 2tnbern getabelt werben, weit ic^ :^ierükr fd)aneg.

3d) glaube noc^ immer, ba§ i(^ Stecht I)atte. 33ei ben öeränberli^

<i)cn unb fletö wec^fclnben Scenen ber ©egeniuart, bie an unb für

fic^ feinen ^^räcebenjfall :^aBen, f(^ien eö mir geeignet, erj^ einen

UcBerblid über baö gan3e gelb 3U gewinnen, cl)e ic^ eö wagte, wn
ben Sc^wierigfeiten beö Sanbeö ju fpred)en. 2lüerbing3 bliebe

mir bie greiljeit unbenommen, meine ^oütit im Saufe ber ßdt fo

3u mobift3{ren unb ju »eränbern, wie bie fünftigen Srcigniffe eö

wünfd)eneiwert| ober not^venbig erfd)eincn laffen würben.

„?Kcin ©Zweigen cntfprang ni(^t bem 5}iangel einer wirflii^en

Seforgnip. So ij^ gut, ba§ biö jc^t %\lci nur Scforgni§ ift, benn

eö gel)t ^tleö nod) re^t. So ift ein tröftenber Umftanb, ba§ wir

beim Umtjcrblidcn ^liMi gevoal)rcn, wai irgenb 3cmanb bcein=

träd)tigcn fönnte. äöir liegen »erfd}iebene ^nftd)tcn über poli=

tifd)e ©egenftänbe, aUtin 9]iemanb leibet baburc^. 2)ieß ift ein

I)Ö!^fl tröftlid)er Umftanb, unb id) fd)Ue9e barauei, bap 3llleö, waä

wir nöt()ig t)aben, ßnt unb ©cbulb ift, fowie 5Bertrauen auf ©ott,

ber biefeö 35olf nod) nie öerlaffen I)at.''

2lm 14. gcbruar fe^te ^crr Lincoln bie 9leife nac^ ^ittiJburg

fort. 3n Steubenoille angefommen, fagte er in Srwieberung auf

eine 5lnrebe:

„3d) für(^te, bas grc§e 35ertrauen, baö man auf meine gäbig^

feiten fcfet, ij^ unbegrünbet. 3(^ bin ntir beffen fc^mer3U(^ be=

wu^t. Son uttabfel)lid)en ©(^wierigfciten umringt, tim \<i) bin,

blide ic^ auf ©ott unb baö amerifanifd^e 2?elf um Unterftü^ung.

3d) glaube, ba§ bie 3tnl)änglid)feit an bie donftitution auf beiben

Seiten beö gluffcö gleid) gro^^ ift. ßö ift nur baö »erfcbiebene

23erftänbni§ jeneö 3nftrumentcö, waä ®($wierigfeiten »erurfad^t.

Zk einsige Streitfrage ift: „25?aö ftnb il)re 9ted)te?" 2öenn bie
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9Jtajt)ntät ntd)t :^errfcbett foH, wer foll bann diid)tex fein? 2Bir

5I(Ie foüten burc^ bie ?[)?aiorttät beö amerifanifiten 53olfe^ geBun=

ben fein, benn fonft würbe bie 5Jtinorität feerrfd)ett. 2Bäre baö

geredU unb ebelmüt()ig? ©ii^erlid) nic^t. 3t^ ixneber()oIe bal)er,

bte SJiajorität follte {)errfd)en. 2Benn ic^ eine fii(fd)e ^'»olitif ijer=

folge, fo t)abt i{)r in »ier 3a!)ren (Gelegenheit, biefclbe 3U yerbam«

men. Eann fönnt it)r mid) ^inau^ft^ieBen unb einen bcffern

SRann mit beffern Stnftc^ten an meine ©teile fe^cn."

3n ^ittcifcurg war fein (Empfang ni(^t minber entöufiaftifi^, aU

an ben bivijex berührten Orten. 55or feiner 2lbreife na^ (Ste»e*

lanb t)ielt er bie folgenbe Siebe:

„3n jebcr fitrjen 5(nrebe, bie i(^ an baö 3?cl! '^ictt, würbe auf

Die gegenwärtige öcrwidelte Sage bcö Sanbeö angcfpielt. C£ö

wirb natürlid) öon mir erwartet, ba^ id) irgenb Stwaä über btefen

©egenftanb fage; benfelben aber aud) nur bfrül)ren, i)ie§e ein

ticfereö (Singet)en auf eine gro§e 5)?enge gragen unb llmftänbc

^erbeifü()ren, W03U mir gegenwärtig feine ßnt »ergönnt ift, unb

au§erbem mü§te ii^ über mand)e fünfte fpred)en, bie fic^ uc^

nic^t üDÜjlänbig entwidelt traben.

„"Der 3«ftanb be^ Sanbcci, 'iD^itbürger, ift ein au§erorbentUd)er

unb erfüllt ba«5 Jper? eineei jcben ^^atriotcn mit 5(ngft unb Se-

forgnig. So ift meine 2tbfid)t, biefem ©egenflanbe bie meglid^jt

öotipänbige Ueberlegung 3U wibmen, cl)e id) mi(^ beutli($ barüber

au^fpred)e, fo ba^, wenn i(^ barüber fpred)c, id) bem 9ted)ten fo

nal)e wie möglid) fei. Unb wenn ii^ bcreinfl fprec^e, '3J?itbürger,

fo 'boffe ic^ 51id)t^ ju fagcn, wai bem (Reifte ber Gonftitution ober

ber 3ntegrität ber Union ^uwibcr \\i, ober fidi ben grci()citen bcö

2?olfeö ober bem gerieben beö ?anbeo feinblidi erwcifen möd)te.

Unb weiter, wenn bie ßdt für mic^ berannabt, um über biefcn

gro^'en (^^egenflanb ju fpredien, fo ^o^i ic^ 9Jid)tö ju fagen, \vaö

bie billigen (Erwartungen irgenb eines SJZanueö ober beö 3Sol!e3

im Sltlgemeinen täufd)en fönnte, befonberö wenn i^re (Erwartung

gen ft^ auf irgenb (Etwas? grünbeten, was id) früber fd^on fagte.

„Ungead)tet ber 3?crwidlungen jenfcits be«? Sfufft'»^' (ber SRebner

beutete :^ier läd)elnb füblid) nac^ bem ^IRononga{)ela-gluffe l)in,)
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trc^t in 2ßirnii$feit öon Seite ber 3tegientng [elbft feine Äriftö.

SJtit ontiern SBorten, eö ift rairüid^ feine .^vifiö t)ovt)ani3en, fei eö

benn eine fünftUd)e. 2Baö rechtfertigt nun baö 53erfal)ren unfe*

rcr grcunbe |enfcit5 t>eö gluffeiJ? 23evfe^en tüir un« felbjt auf

t()ren eigenen ©tantpunft kjüglicfe fener Streitfragen, fo fönnen

tüir feinen ®runt) jur 3te(^tfcrt{gung il)reö 33crfa()ren3 ftntien»

3i^ wieber^ote ba^er, eö ijt in 2ßirf(id)fcit feine j?rifti3 öor^anben,

aufgenommen eine foId)e, wie fte jeber ^tit üon leibcnfitaftlii^en

SJ^iinnern, untcrftü^t »on f(ftlauen ^'»olitifern, in taö ©afein ge=

rufen »erben fann. Unter foId)en Umftänben ratl)e id) eui^ benn

jur 5}capigung» Söenn baö gro^e amerifanifc^e 5ßolf auf beiben

©citen bcr 2inie feine Seibenft^aftlic^fcit Bet)errfd)ett jvoüte, fo

wirb ber ©treit, ber jc^t bas? 2anb burc^iuüi^It, eknfo fieser unb

kfriebigenb gefd)Iid)tet »erben, wie alle anbern ©treitigfeiten bie=

fer 2lrt burd) bie 9iegierung beigelegt würben. 9)^öge nur baö

SBoIf auf beiben Seiten ein wenig @erbj^be^errfd)ung ausüben, unb

biefe SBolfe wirb pc^ jert^eilen, wie anbere SBolfen fic^ 3ertt)eitt

I)aben, unb biefe grope S'^ation wirb auc^ fiinftig b(ü()en unb ge=

bei()en, wie fte in ber 3Sergangen|eit blül)te unb gebiel)/'

3n Sejug auf ben S^arif liep pi^ ^err Sincoln folgenbermapen

öernefjmen:

„Wdntv politifc^en Sr3iet)ung gemä§ bin ic^ ju glauben geneigt,

ba§ iai 35oIf in ben »erfc^iebenen 2:i)ei{en beö Sanbeö feine 2In*

fid)ten burc^ feine Stepräfentanten im Songrep jur 2lui;füi)rung

bringen laffen foüte. !Die Srwägung ber 2;arif'23iü foüte nid)t

hiß 3urnäd)ftcn Si^ung ber 5'laiional=Segi^Iatur yerfd)Dben wer=

ben. ^ein ©egenftanb foütc euren Stepräfentanten üon größerer

SBii^tigfeit fein, alö biefer Slarif. 2öenn eö mir juftäube, irgenb

eine 3)?a§regel anzuempfehlen, fo wäre e»? bie, bap ein 3eber, ber

berufen ift, fein 3So(f ju repriifentiren, ben ganzen öH^genflaub

grünblic^ Pubire, wie i^ e» fctbp ju t§un gebeufe, inbcm er JU'

gleich aüe bie »erfi^icbenen Sntereffen beö gemeinfamen 23ater'

lanbeö berüdpd)tigt, fo bap, wenn bie ßdt jum ^anbeln fommt,

bas Sifcn unb bie Äol)Ien ^ennf^IöanieuiJ unb baö ©ctvcibe ijon

3[Iinoiö beiberfeiti^ :^inreid)enben ®d)U^ pnben. ©epatten Sie
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iittr, bie ^offiuiug auögubrücfen, ba§ 3^ve Stepräfentanten bicfcn

and)tigcn (^egcuftant» reiflich erwägen mögen, tiamit baö 3iitere[fe

feineö Zl)i\lti ieä 2ant>e3 übevfe()en werte, [onbern ta^ alle

2;()ctle bie 2öol)Ut)at eineiJ geredeten unt) Müigen Zaxi]ä genießen

bürfen,"

Sei feiner Stnfunft in ßteöefauti f)ielt ^err ßincoln folgende

Slnrebe:

„@u(^, bem SSoÜe, fommt eö jn, bie grope @a(^e ber Union unb

ber Sonfiitntion ju förbern, nid)t aber irgenb einem einjcinen

9)?anne. Q.ii<i) allein ift eö 6e[d)ieben. IDiefe 2;l)atfad^e briingt

jtc^ ^ier meinem ©eifte befonberö ftar! auf. 3" ^^ntx Commune,

wie biefe, bereu äuferc Grfd)einung fd)Ott bie l)Dd)fte 3nte(li-

genj k!unbet, fann bie <Baä^t ber greiijeit unb^ Union nie in

®efa()r fein, ^iiuftg t)Drt man 51nfpielungen auf bie 5(ufregung,

bie gegenwärtig in Sejug auf bie nationale ^^olttif ßerrfdU.

SJieiner ^Inftc^t nad) gibt eö feine Urfac^e ju einer fol($en 2luf=

regung. 2)ie Äriftö, öon ber man fpri(^t, ift ganj unb gar

eine fünftlic^e. 3« «üen Jt)eilen ber DTation ftnbet man 5)?ei'

nungiJüerfc^ieben^eit in ber ^olitif. ©elbfl feier finbet ftd) biefe

?[lieinung^»erfd)ieben!)eit. ^l)x haU eure ©timmen nidjt 5rile für

bie ^erfott abgegeben, bie je^t bie ß^re ^at, euc^ onjureben. Unb

wie ftel)t eö mit "Denjenigen, weld)e nidit l)ier ftnb? ^aben fte

nid)t Sltle bie Steckte, bie fie femalö t)atten ? liefert man il)nen

nic^t il)re f[üd)tigen ©flaöen jurüd, wie juöor? ^abtn fte nid^t

biefelbe ßonftitution, unter ber fte mel)r alö fiebrig ^aijve. lebten?

^aben fte nicbt it)re bürgerlid)e Stellung in biefem unferm gemein^

famen 3?aterlattbe, unb (lel)t unö irgenb eine Waä)t ju, fte au3

biefer Stellung ju öerbrängen? Sßorüber flagen fie benn? 2Be>3=

l^alb biefe 51ufregung? 2ßie ic^ fc^on bemerfte, biefe Äriftö ift ganj

unb gar eine fünftlic^e. ®ie berul)t feinei?wegö auf Jbatfacben.

(Sie würbe „'t)eraufbefc^wa^t," um mic^ biefeö Sluöbrudeö ju be-

bienen, unb !ann nii^t btnunterbefd)wa^t werben. Wan laffe fte

nur allein, fo wirb fte öon felbft aufboren."

21m ©amftag reifie er nac^ Suffalo weiter, 'mo er 2lbenb^ an=

!am unb ijon einer großen ^Injabl 58ür^er in (Smpfang genommen

würbe, an beren @pifee ber Sr^'J'räfibent SiUmore ftanb.
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Sei feiner Slnfunft im ^otel würbe er öom ^aupt='i9?agiflrat

ber @tabt mit einer furjen Slnrebe begrübt, luorauf er golgenbeö

eriinebertet

„^err jlllatjor unt> ^ttdiirger : — 3(^ fiatte ^^mn hiermit

meinen X:ant ab für bic äu^erji fc^meidielf^afte 5Iufna!)me, bie

®te mir — nid)! ber 5?crfon, fonbern bem Stcpväfentanten nnfe=

reo großen unb geliebten 2?aterlanbeö — bereitet I)aben. 3^r

würbiger 5J?at)or fpielte in feiner 9lebe auf bie glücfli^e unb an*=

genel)me Steife an, bie {(^ ^atte, feit iii) meine ^eimatt) öertie§ —
obfd)on mein Sffieg wn bort biö jur S?unbe^I)au|5tftabt ein giem^

lieber Umweg ifl. Unb woI)I burfte er mir ju biefer S^batfa^e

gratutiren, benn biö je^t würbe baö 25ergnügen ber Steife burc^

5^id5tö geftört. 9Ji^t nur 3Die|enigen, beren (Stimmen mir ju

meiner (Srwäl)(ung öer'^alfen, famen mir entgegen, fonbern bie

ganje 33ci)öl!erung besj Sanbes?, baö wir burc!)reiften. Dieö ijl

ganj, wie ti fein foüte. SBäre bie ffia^I unter ben gegeMWärti='

gen eigentbümlicben Umflänben auf irgenb einen anbern jlanbi^

baten gefallen, fo biitte e^ fic^ allen 5?ürgern ge3iemt, ibn ebenfo

ju begrüben, wie id) atlerwärtö begrübt werbe. (So ift mir bieö

ein Seweiö ber 21nt)änglid)tcit bcö ganzen 2>ot!eö an bie ßonfti«

tution, bie Union unb baö gortbefleI)en ber greil)eiten biefeö

Sanbeö. 3d) bin nid)t wiüenei, auc^ nur einen Slugenblid gu

glauben, bap biefe S)cmonftrationen mir perfönlicb gelten. ®ie

werben bem ?anbe bargebrad)t, ben 3nftttutionen beö Sanbeä unb

bem gortbefte'ben ber greil)eiten beö Sanbeei, für welche biefe 3"=

fiitutionen gef($affett würben. 3^^^ würbiger 'üOZa^or :^ielt eö für

angemcffen, bie Hoffnung au^jufprec^en, bap idb im ©tanbe fein

möge, baö 2anb aui ben gegenwärtigen, ober üietmetjr brobenben

@d)wierigfciten ju erlöfen. 3(^ barf fagen, ba^ ic^ wenigflenö

ein treueö .f)cr3 ju ber SIrbcit bringe. SBaö bie l)ierju erforber=

liefen gäbigfeiten anbelangt, fo üertraue ic^ auf ben ^öc^ften, ber

bicfeö bcgünftigte Sanb nod) nie »erlaffen ()at, fowie auf ben 35ei=

^anb biefeß großen unb inteHigcnten 3?oIfcö. D§ne biefen Sei=

fianb lönnte eö mir nie gelingen; mit biefem SBeiftanb muf eö

mir gelingen. 2}a wir öon ben ®efat)ren reben, bie unferem

Sanbe broljcn, fo wirb man natürlid) Don mir erwarten, ba^ ii^
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mt(^ über getfiffe 9)?afregetn üerlauten laffe. Sei reiferer Ue6er=

legung intic^yeit glaube ic^ — unb 2Int>ere trerben mir beifttmmen

— ta^ angefiidUö tiefer ©efat)ren, bte leinen ^räcebenjfatl I)abett

unb ftd) noc^ nie einem 3nbi*^ibuum in meiner (Stellung bar^

boten, e^ am geeignetflen für mi(^ ift, ju warten, bie (Sntandelung

ber Umftänbe ju beoba^ten unb mir mögUd)fi üiet 8id)t barüber

ju t>crfcf)affcn, fo bap, tuenn ic^ autoritatiü rebe, i(^ bem Steinten

fo nat)e wie mögli^ fomme. llnb tücnn id) ein^ autoritatiö

fpre^e, fo I)offe ic^ 9^td)tö ju fagen, »aö ber Gonftitution, ber

Union, ben 3^e^ten fämmtlii^er Staaten, jebeö cin3elnen Staate^

unb |ebeö 3:i)ei(eö beö Sanbcö juwibcr läuft; ebenfo wenig aber

^offe iä) bie billigen Srirartungcn T)erer ju täufc^en, bie mir i^rc

Stimmen anvertraut l)abcn. Unb l^ier gcftatten ®ie mir bit

Semerfung, ba§ ®ie, a(ö ein S^eil beä gropen amertfanif(I)en

S?ol!eö, 9li(^t^ ju fbun t)aben, aU ^^vt ©eifteögegenwärttgfeit ju

ii'^aupkn, 3I)re nüd)terne Ueberjeugung ju üertl)eibigen, S^'^e«

^flic^ten gegen bie ßonftitution na($3u!ommen unb 3^i"Ctt Ueber^^

jeugungen gemäp ju t)anbeln. Jbnn (Sie ba^, unb bie SBoIfen,

bie ie^t ben .^ori3ont umbüflern, werben ftc^ jerjlreuen, unb wir

werben wieberum eine ^etle unb glorreiche 3w^wnft öor unö

l^aben; unb wenn btcfe (Generation babingefc^wunben fein wirb,

werben 3f§ntaufcnbe btefeö Sanb bewoi)nen, wo jc^t nur Zaii^

fenbe leben. Si3 ift übrigens nic^t meine Slbfti^t, mic^ weiter

barüber au^jufpred)en; bie ßdt mal)nt micf) jum Sc{)tujfe. ^loi^^

malö banfe ii^ 3t)nen für biefen IjerjUc^en Smpfang unb fage

3()nen Sebewo^I/'

33on Suffalo begab ftc^ ^err Sincoln nai^ Sltban^. ^ier würbe

er burc^ ben SJta^or, ben Stabtrati) unb bie Sommitteeö ber Segiö=

latur empfangen unb nac^ bem ßapitol geleilet, wo er »on ©ou^'

»erneur 9)Zorgan feierlich begrübt würbe, beffen Slnrebe er mit

folgenben furjen Semerfungen erwieberte

:

„(Bovmexneüv ßHor^anx— ^öc^P erfreulid) !am mir bie (Ein=

labung, bie ^auptj^abt beö großen „Smpire Staateö" bicfer 5^a=

tton 3u befuc^en, wä^rcnb i^ mi(^ auf meinem 2öeg nai^ ber

SSunbeöbauptftabt befanb, 3^ ^tJofe nun 3^nen, fowic bem
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33olfe in ^auptftabt teö ©taateö ^etv i)orf für biefen ()ev3lic^ert

unb glänjent^en Smpfang. X)cx gro^e ömpire ©taat ent()ält

gegenwärtig, tüenn i^ nic{)t irre, eine grö^ci'e (£in»o()ner3a()I aU

tie gefammten ^bereinigten ©tauten gur ^dt il)rer Unabl)ängig=

!eitö=Srflärung; unb id) Ijege gerect;tett ®tol3 barauf, gu einem

53efu{^ in feiner ^auptj^atit eingraben worben 3U fein unb bie

G^re ju ^akn, i()re SSürger ju begrüben. 3)titbürger unb

greunbc, Guer ®DUüerncur fünbigt mir an, bap bicfcr Smpfang

öon fämmtlici)en bürgern ol)ue 9tücfftd)t auf ^Jarteiftcdung ange-

orbnet njurbe. Um fo freubiger ne()me iä) bie G()re an. 3"
biefem Sanbe unb in irgenb einem Sanbe, wo grei^eit einiger^

ma§en gebulbet wirb, fd)Iie§cn fic^ bie 53ürger irgenb einer po(i=

tifd)en Partei an. 3"bem pc^ nun 3eber, fei eö bicfer, fei eö

jener 9)artei, anfc^Iie^t, ti)ut er lebiglid), tvaö er für baö Sejte beö

ganjen Sanbeö t)ält. Unb tt»enn eine Sßa^l öorüber ift, fo ge3iemt

cö flc^ einem freien 33olfe, Mö jur näd)ften Sßa^I ein Solf 3U

fein. £)er Smpfang, ber mir f)eute »on S^ne« 3" 2;i)eil würbe,

gilt mir ni^t perfönlic^, fonbern er gilt, wie eö ft(^ gebü()rt, bem

S^epräfentantcn ber 'iKajorität ber 9iation. SBäre bie SlBat)I auf

einen ber l)erüorragenben Sürger gefallen, bie bie Unterftü^ung

beö 35Dlfeö erl)ieltcn, fo wäre er mit benfelben öt)renbe3eigungett

begrübt worben, bie mir 3U J^eil würben, aU ßniQxxi^ ber ein'

juüt^igen Eingebung beö gan3en Sollet für bie Gonftitution, bie

Union unb bie fortwäl)renbe grei^eit biefer unb fünftigcr ©ene^

rationen. S)ie ßnt geftattct mir inbeffen nid)t, eine längere Stiebe

gu Italien. Gmpfangen ©ie ba^er wieber^olt meinen gefü()(teften

S)an! für 31)re offenfunbige Eingebung— nic^t für mid^, fonbern

für bie 3ni^itutionen biefem großen unb giovreic^en Sanbeö."

^err Sincoln würbe nun nac^ ben fallen ber Segiölatur gcfüt)rt,

wo er aU SIntwort ouf eine 2Bin!ommenö-'3(breffe folgenbe 33e=

merfungen über bie öerwidelten 2tngelegent)eiten beö ?anbeö

ma^te:

„^err |)raCii»fnt ttnti meine Ferren van ber i'ejjtslatur tres Staa-

tes ÜtetD '^orh:— SJJit 3'ig^flftig^eit/ i*J fogar mit 33angig!eit, grö*

f cv, <xU id) fie bisher empfunceu, nal)e id) mid) ^l)iKn l;iev an biefem
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Drtc. Die ®e|'d)icl)te X)k\ti großen Staatei?, ber 3f^u()m feiner gvo»

^en ''}}cänner, tiic in tiefer ^aüe gcftauten unli it)re ®et>an!en ^ler

auögefprod)en ^^aben, ftnt> mir im ®eifie gegenwärtig iint» fd)reden

mid) faft üor einem ißerfnd) jum S^et'en jurücf. T)cnnod) flö§t mir

3()re gütige Siniatinng nnt) tier nod) gütigere Smpfang, ber mir

üon 3t) tum jn 3;()eil anirbe, einige» 55ertrauen ein. ©ie ^abtn

mid) o()ne 31üdftd)t anf ^^iivteifteüung cingeKiten unt) aufgenom=

men. Sticht einen Slugenblid gebe ic^ mid) bem Oebanfen ^in,

bap aü' biefe S()re meinem perfönlic^cn ©elbfte galt. 2lud) ifl eö

mir weit angene{)mer, bap biefe Sinlabung unb biefer (Smpfang

bem 3tepräfentanten eineö freien 55Dl!eö galten, alö ^atte id) fie

aU bie Eingebung für ein 3nbiijibuum betrauten muffen. 2Ba()r

ift cc, bap i^, ber unbebeutenbfte öon alt' ben 5)cännern, bie

jemalö jnm 5)väfibentcn ber ^bereinigten (Staaten ent>ä()(t würben,

eine fd)icierigere SInfgabe öor mir Ijabi, aU irgenb einer meiner

33orgängcr. ©ie f)aben mir ^ier in ebelmüt^iger Sßeife bie Un*

terftü^ung, bie bereinigte Unterftü^ung beö großen (Empire (Staa=

teö jugefagt. Dafür ftatte id) 3()nen im ^Ramen ber 9]ation, im

^fiamen beö ^^räfibenten, im 9Zamen ber bürgerlichen grei()eit aüer

3eiten meinen "Dant ah. 3^) tinli mic^ l)ier ni(^t auf bie "^oiitit

einlaffen, bie bie neue Slbminiftration unter fo fc^irierigen 2>er=

l^ältttifliett einfd)Iagen irirb. Die 33iüig!eit gegen baö Sanb, gegen

mic^ felbft unb gegen Sie erl)eifc^t, ba§ ic^ 2l(Ieö fei)e, 2l[Ieö ()öre

unb mir in jeber 33e3ie^ung voüfommene Ätar()eit öerfc^affe, et)e

ic^ offtjietl rebe, fo ba§, wenn bie ßdt jum Sieben fommt, id) mo--

möglii^ im ©tanbe fei, richtigen unb magren ®runb ju faffen.

2luö biefem ®runbe unterlaffe ic^ eö, irgenb (£tiraö in Sejug auf

bie ^oUtil ber neuen Stbminiftration ju fagen. 2öenn nac^ bem

©ebrau(^c ber 9tegierung bie ßüt fommt, werbe ic^ reben, unb

nad) Gräften reben jum iöol)(e ber ©egenwart unb ber 3u'funft

biefeiJ Sanbe» — jum 2Bo(}le beö Sf^orbenö, wie beö ©übenö, jum

SBo^te fämmtüc^cr Scctionen. 5)?ittlerwei(e Ia§t unö ©ebulb

unb ®[eid)mut() ()aben, obfc^on ft^ einige oon ber Seibenfd)aft

!^inrei§en (äffen mögen, unb i(^ glaube mit 3w*-^f^l'ii^t'/ ^'Jp '^^^

at(mäd)tige 33el)errfd')er bei? fi>eltaltö unö burd) ben Seiftanb bie^

fco großen unb inteüigcntcn 5>o(Eeü uuiifilcl^t burd) biefe ®efal)r
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fü()ren mirb, wie er unö fc^on juöor iuxd) aüe ®efa()i-en beö £an=

teö führte. Unb nun tinnfe id) 3()nen ncd)mal» für tiefen f(^mei=:

Ael^aften Smpfang unti fage 3l)nen ein l)er5Ud)eß Sebemo()(."

3u SJIbanp famen i^m X)elegaten öon ben ®tat)tbe()örben wn
9Jero gor! entgegen, unt) am 19. reifte er nac^ tiefer ®tabt ah,

3u ^oug()feepfte antrtie er öon fcem ^iJia^or mit einer Slnrebe be=

grüft, worauf er antwortete:

„3cö banfe 3I)nen für tiefen krjti^en ßmpfang, unb eö freut

mic^, bap biefe gro§e 'i)}cenfd)enmenge pd) oerfammelte, nid)t fowo^

um ein 3"^i*-^ibuum ju begrüben, aU »ie(mei)r ben 9)tann, ber

eine ßext lang bie ^Rajeftät ber ^^lation repriifcntiren wirb. 2öie

an anbern Crten, fo wirb mir auä) l)kx ber C^impfang öon 9Jiän=

ncrn fämmtlii^er ^^arteien unb nic&t t)on einer ^Jartei allein ju

J^eit. So jeigt bie^ ein ernfteö 35emüf)en 5l(Ier, nid)t baö Sanb

ju retten, bcnn bie^ ift felbfi im ©taube, fid) gu retten, fonbern

jene 3«ftffutionen ju retten, unter benen wir feit met)r al3 bret

5ßierteliat)r^uuberten baö größte, ba» intetligentefte unb bae q\M=

lidifte 55olf ber SBcIt geworben ftnb. Siefe 5)ianifeflationen be=

weifen, ba§ ba^^ 2Got)I beö ?anbcö unö 5(üen am .'perjen liegt;

ba§, wenn Sinige bei einer 2öa()I erfolgreid) finb unb bie 2lnbern

gefd)Iagen werben, bie ®efd)Iagenen nid)t in goige i&rer 5'Iicber'

läge baä ©dnff in ben ©runb bcl)ren, fonbern mit ernftem Snt*

fd^tuffe eö filier bun^ bie ©türme lenfen unb, wenn fte glauben,

iüfi bei ber 2Babt ein geftlgrijf jtattgcfunben ^abe, ftc^ mit ber

@elegcn{)eit »ertröften, bie ©ad)e bei ber näd)ften 2öat)t ju beri(^=

tigen. ^i% glaube nic^t, ba§ biefeö Wal eine fcl)r weife Söa^I in

23e5ug auf baö gewählte 3"biöibuum gema(^t würbe. 3« '^^n

erflärten 2lbfid)ten unt» 5-"'rin5ipien anirbc id) gum SSertseug ge=

wa()(t, um bie Slngelegenöeiten ber Stegicrung ^u lenfen. 3^) fann

mi(^ auf ©ie unb baö 3>oIf beö Sanbeö üerKiffcn, unb mit fol^er

^ilfe glaube felbft i^ im ©tanbe ju fein, baö ©c^iff beö ©taateä

ftc^er bur(^ ben ©türm ju fül)ren."

©er Smpfang beö ^räftbenten 2incoIn 3U ^m §)or! war eine

anwerft impofante SDemonftration. !Die meiften ®ef(^äft«IofaIe

waren gefd^Ioffen unb ^unberttaufenbe »on 2'ienfd)en wogten in
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ben ©trafen um^cr. %m antern S^age tvuxii cv öjfentUc^ öon

Wa's)ox SBüct) kwiüfommt, unt> antwortete, tüie folgt:

„l^crr ^laijor:— SJtit ©cfü()(en tiefer S)anfbarfeit bliife tc^

auf t'iefen gUin3enten Smpfang in ber großen ^anbelßftabt ^letu

§)cr!. ^d) tann nid)t um:^in, mic^ hierbei ju erinnern, ia^ mir

fciefcr Smpfang öon einem 2>oIfe ju Jl)eil anrt», beffen bei weitem

größere Raffte in ttv 5)oUtif nic^t mit mir übereinftimmt. !Dieä

ift mir um fo angenel)mer, aU idtj barauö erfe()e, bap iai 33olf

bcinat)e einftimmig für feie }(ufrec()tcrl)altung ber großen 5)rin=

gipien unferev 3flegierung ift. ^inftcl)t(i(^ ber ®efat)ren, bie unö

im gegenwärtigen 5iugenblicfe brol)en, unb auf bie Suer St)ren

fo taftyoü unb paffenb anfpieltcn, fann id) nur fagen, ba^ id) mit

ben ©efinnungen, bie ©ie außbrüdten, öollftänbig übereinftimme.

3h meiner .Eingebung für bie Union l)offe t(^ t)inter feinem

9)tann ber ^iation jurüd5uftet)en. 2Baß inbeffen bie SBeiö^eit

anbetrifft, bie eine jur Sv()altung ber Union erforber[id)e Leitung

ber ijffentlid)ett 21ngelegeni)eiten er^eifc^t, fo fürd)te id), ba^ man

all3ugvo^e^ 25ertrauen auf mic^ gefegt t)at ; allein id) barf wenig*

fteuö fagen, ba§ ic^ iin reblid)eei unb wiüigeö ^erj jur 5Irbeit

mitbringe. 9iid)tö fönnte mid) jemals beftimmen, freiwillig in

eine 3erfiörung ber Union ju willigen, unter welcher nii^t nur

bie grope ^anbel^ftabt 9lew §)orf, fonbern baö ganje Sanb feine

®rö§e errei(^te; fei e5 benn ber 3wcd, für welchen bie Union

fetbfi gegrünbet würbe. SJieiner 5lnftcöt nac^ würbe baö «S^iff

baju gebaut, um bie Sabung ^u fül)ren unb ju erhalten, unb fo

lange baö ©d)iff mit ber Sabung gerettet werben fann, fotlte eö

nid)t aufgegeben werben, aufgenommen wenn bie Sr^altung ber

ßabung jur Unmöglid)feit wirb. Ueberbaupt folltc taS ©c^iff

erft bann aufgegeben werben, wenn eö nic^t anberö gerettet wer»-

ben fann, fei e^ benn, ba§ man fowol)l 2abung aU f»affagierc

über Sorb würfe. ®o lange bal)cr eine 9)iögtid)feit jur Srl)al=

tung ber greibeit unb ffl3ol)lfal)rt beö 35olfeo in ber Union öor^an^-

ben tfl, wirb tS mein unabläf|"tgeg Streben fein, ben gortbeftanb

ber Union ju fidlem. 5^e^men ®ie meinen wieberl)olten !Danf

an für bie mir erwiefene Sl)re unb erlauben Sie mir, bamit meine

Siebe gu fd)lie§en."
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2(m nädiften Za^t fc^te ^err Sinccin feine Steife nad) 5-''^iIfl=

i)el)j^ta tt)etter. 3« Srcnton I)iclt er pd) einige ©tunten auf

unt) befudite bie beiben Käufer ter Segiölatuv. 3« ^'^'^ ®enatß=

l^atle I)ielt er folgenbe 5lnrebe:

„l^frr Prafitifnt unb meine Ferren tiom S'enat bes Staates

tlftü (Serfei) :— 3c^ Bin 3l)nen fe{)r ju "Danf öerpfiic^tet für ben

et)renöDnen Smpfang, ben ©ie mir 3ugebad)t |aben. 3^^ ^ann

ni(^t umt)in, ber ©tetlung 3u gebenfen, bie 9ten) 3frfc9 in unferer

frühem ®ef(^id)te einnahm. 2öat)renb beö Sflcöolution^fricgeö

Ratten njenige (Staaten unter ben alten „2)rei3c^n" fo »iele

©^tac^tfelber innerl)alb i^rer ®ren3en, aU ber (Staat Vlm
3erfe9. ©ei eö mir bei biefer ®elegen:^eit geftattet, einer fleinen

gpifobe aui meiner frübeflen ilinbbcit ju gebenfen. Äur3 nac^*

bem id) lefen gelernt ^attc, fiel mir ein fleineö 53u^ in bie ^iinbe,

baö je^t Wo^I fe'^r feiten 3U treffen ifl; eö inar „baö iebm

2ßaf:^ington'ö, üon Sßeemeö." 3^ erinnere mid) aller ber S3e^

fc^reibungen ber grei^eitefämpfe unb ber ©d)la(^tfelber, unb

feineö jener Silber prägte ftt^ meiner 5^()antafie fo tief ein, it>te

bie ©^(ad}t 3U Srcntcn, 5lesü 3f''fe9. 2Der Uebergang über ben

glup, ber ilampf mit ben .^Jeffen, bie unfaglid^en !DrangfaIe unb

(Entbehrungen, benen pc^ bie 9^e»oIution^foIbaten 3U unter3ie:^en

I)attett — adcö 2)ie3 mad)te einen lebhafteren Ginbrud auf mein

©ernüt^, aU irgenb ein anbereö Sreignip ber SteöoUition, unb

©ie lüiffen 2ltle, meine Ferren — benn ©ie Slüe waren einfl

Knaben — ba§ bie frübeften Sinbrüde am langten ant)alten.

3(^ erinnere mid) beutlic^, irie icfe bamalö alöÄnabe fi^on ba^te,

bap eö etwas 2lu§ergen?ö^nlid)c.ö gewefen fein mu^te, wofür biefe

SO^änner fämpften. Ss ift mein fc^nli^per SBunfc^, bap jene

©ac^e, wofür fte fämpften — jenes (Stwaö, baS felbfi bie natio=

tiale Unab^ngigfeit aufwog — jenes Stwas, baS allen Sßölfern

ber 2ßelt für alle 3u^u"ft fo gvope 33erl)ei§ungen bot — es ijl

mein fe^nlic^fter Söunfd), ba§ biefe Union, bie (Sonftitution unb

bie grei|)eit beS 35olfeS, ber Criginalibee gema§, für weli^e ber

.Kampf unternommen würbe, fortleben foOen, unb ^öc^ji glüdli^

würbe i^ mid) f^ii^en, wenn id) bas geringe SSJerljeug in ber

^anb beS SlKmäi^tigen unb biefcs, feines erwäl}lten 23oIteS fein
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bürftc, um fcen govtbeftanb jeneö großen Äampfeö ju filtern, ©ie

bereiteten mir tiefen ßmpfan^, tuie ic^ ()i3re, Dt)ne 2tnfef)un9 ter

Partei. !S)icfer gefe^gebente Körper befte^t, wenn ii^ nic^t irre,

t)er Wiifx^ai^l nac^ auä Ferren, bie in l»er 2luöübung il)rer ®e«

tüiffcn-f'pfüAtcn bei ber ^rafilcntennja^I mir oppcnirten. Ttiv.--

noA beitrügen ©ie mic^ {e^t ald tcn conftitutionellen ^riifibentert

ber 25crcinigten Staaten. 2I(ö ^Bürger ter 55ereinigten Staaten

beiuiüfommen Bit einen 9J?ann, ber eine ^nt lang ber 5tepräfen=

tant ber ^lation fein wirb — ber 9iation, »ereinigt, um ben 3ovt=

be^anb ber Union unb ber grci()citen be^ 5?oIfe3 ju fiebern. %li

foli^er nef)me id) biefen Smpfang weit banfbarer an, aU wenn er

mir perfönli^ gegolten ^ätte."

©obann begab er p^ in bie Kammer ber Stffembf^, lt»o er öon

bem Sprecher öorgcftellt würbe, ^ier l)ielt er fotgenbe 3^ebe:

„i^rrr S'prcdjcr unb meine i^crrfn t— Soeben warb mir bie

S^re eine» Smpfangeä burcB ben anbern SxotxQ btefer Segiölatur

ju Zhnl, unb wie jenem Körper fage icö auc^ Seiten meinen

T)ant für bie 5Iufnabme, bie ba«? 5?clf i?on dhw 3frfet) t'urd) töre

crwäblten 5Heprafentanten mir, bem zeitweiligen Siepräfentanten

t>er ^Ouijeftät beö Solfeö ber bereinigten Staaten, bereitete. 3f^

bcjie^e fe^r wenig »on ben mir crwiefenen 2Ic{)tung^be3cigungen

öuf mic^ fetbft. SJiciner 9}teinung nai^ fctite man mit Sn^i^t"

omn wenig 2tuffe^en mad)cn; aU eine SRanifeftaticn ber Stn«»

l^ättgtic^leit an bie Union unb ßonflitution aber ifi bie Sacl)c

lobenswerte. 3di würbe t}ier burd) bie 3?ertreter beö 5>oIfeö 'oon

S'lew 3fvfc9 bewiüfcmmt, beren grö§cre Qal)l in ber ^oiitif mir

unb meiner ^\irtei opponirte. 2)iefe SlJJanifeflation habt tcb alfo

aU ben Stuöbrud ibrer Eingebung für bie Union, bie ßonftitution

unb bie greibeit beö 5>otfeö gu betracbtcn. Sie, Jperr Sprecher,

l^aben bie paffenbe 2:^emerfung gemad)t, ba§ bieS eine ßnt fei, in

welcher bie lapfevften unb SBeifcften mit 3'^fifff unb 33eforgni§

ouf ben 3"ft'irt^ unferer nationalen Slngelegenbeiten blidten.

Unter fo bewanbten Umftänben werben Sie wo^I einfe^en, ba§

ti mir jeftt ni^t gejiemt, auSfübrl'id) ben ©eg ju be5eid)nen, bejt

i^ für gut ftnbcn werbe, cinjufc^lagen. 2Bof)l aber jiemt es iiä)



mir, alle meine 3fit jum 23eü6ad)ten unb ©ammetn nü^Iicl)er

2(itö!unft gu ücvwentien, fo bap, Juenn iie 3"t fommt unb ic^

üfft3ien gu [preisen t)aI3e, id) im ©taube fein möge, ben kj^en unb

ft(l)erfien ©runb 3U faffen, öon tt)el(^em mic^ yiiäjt^ abbringen

fann. 3(^ werbe mic^ bemüfien, foId)en ®runb ju faffen, bap i^

bcm Sf^orben, bem Dften, bem Sßcften unb bem ©üben, furgum

bem gangen Sanbe bamit geregt werbe. 3^ f(iffe biefen ®runb

mit Sü^lwotlen — fid)erli(^ ntd^t mit $ap gegen irgcnb eine

©eftton. 3d) werbe aüe meine Jlräfte aufbieten, um eine frieb=

lic^e ©c^Iid)tung aüer unferer ©c^wierigfeiten tjerbeijufüfiren.

ßö lebt fein 9)tenfd), ber jum grieben geneigter ijl aU iä) — ber

mel)r opfern würbe, i()n ju bcwal)ren. Siüein eö mag not^wenbig

werben, ben gu§ feft aufgufe^en. Unb wenn ic^ meine 5^f[id)t

erfülle unb bas Steinte ti)ue, fo barf it^ wot)! auf 3()re Unter«

ftü^ung ()offen? !Dicfer Smpfang feitenö einer 2cgic4atur, beren

SOiaiorität in ber 5-^oUtif nid)t mit mir übereinftimmt, lä^t mic^

l^offen, ba§ biefelbe ^anb in ^anb mit mir arbeiten wirb, um baö

©(^iff beö ©taateö Imä) alle ©türme unb ©efa^ren in ben

fid)ern 5^ort ju lenfen; benn follte eö je^t ©t^iprud) leiben, fo

bcbürfte eö feinet anbern ^Jiloten met)r ju einer weitern 9leife."

3n 5>t)ilabelp^{a würbe ^err Sincotn mit unge'^eurem Snt^u=

ftaömuö empfangen, ©ämmtii^e ©trafen, bie er burd)3og, ttia=

reu mit einer unabfcParen 3)lenf^enmenge gefüllt. 2)er ^uhtl

unb baö ^urrabrufen ber WlexxQt wollten fein Snbc ne^^men unb

aüerwärtö würbe ber erwät)tte ^Väftbent mit Slumen unb .Krön*

jen übert)äuft. 5^a^bem SJ^a^or ^enr^ i{)n offigieti begrübt ^atte,

l^ielt er folgenbe JRebe

:

„^crr Jllatjur unti älHitbiirflcr van pi)tloiielpl)ia: — 3<^

erfc^eine öor ^Ijnm, nic^t um eine lange Stnrebe ju Italien,

fonbern um 3l)n£n für biefen großartigen Smpfang ju banfen.

ü^iefer Smpfang gilt nii^t mir, bem 3iibit)ibuum, fonbern bem

9}?anne, welker jeitweiltg bie SJ^ajejlät ber 5^ation repräfentirt,

ober minbeflenö repräfentiren foüte. So ift wa:^r, wie 3l)>^ wür*

biger 9}?a9or fagte, ba§ gegenwärtig eine große S8cforgni§ bie

Bürger ber bereinigten ©taaten erfüüe. 3d) t)alte ti inbeffen



für einen glücflid)en Uniftanb, bap jener unjufriebene Z[}dl unfe--

rer 3)tit5ürger nid)t im ©tante ift, einen einzigen ^mxU auf^u-

weifen, in weldjcm er t)eeinträd}tigt iintvte cter im begriffe ftet)t,

t>eeinträd)tigt 3U werben; unb au^ tiefem ©runbe I)ie(t ic^ mi(^

(tetö ju bem Si^hiffe gered)tfcrtigt, bap bie ^rifiö unb ber panifd)e

®d)recfen, ber gegenwärtig baö Sanb crfüüt, burd)aucs lünfllic^

ftnb. SBenn eö Seute giebt, bie in biefcm 5>nn!te nic^t mit mir

übereinftimmcn, fo l)aben pe biö jcl^t nüd> nid)t ge3eigt, worin bie

Sd)wierig!eit be|le()t. 3»^ 'i'iü bamit nid)t fagcn, bap ein !ünfi=

Iid)er ^anic !ein Untjeil an,3urid)ten üermögc; ic^ leugne nic^t,

ba§ berfe(6e fc^on Unheil geftiftet l)at Tic Hoffnung, bie 3t)r

^Jcapor ausfprad), bap id) im ©tanbe fein werbe, griebe, Sintrad)t

uub SBoljIfaljrt in bem Sanbe gu crl)alten, i)! feiner öoIÜommen

würbig, unb l)5d)fl glüdtid) werbe id) mid) fd)ä^cn, wenn cß mir

gelingt, biefe Hoffnung gu erfüllen. 3d) gebe 3()nen bie oufrid)=

tige 23erftd)erung, bci§ i(i ein reblid)cv; uub wiüigcö ^erj jur 5lr*

beit bringe, £)b bie gä()igfeit bcei jlopfeä bem Sßillen beö Jper*

genö eutfprid)t, barüber foll bie 3»^w"ft rid)ten. So wäre nui)toö,

je^t über ©etailö unb ^läne ju fpred)en. 5^äd)Pen ?Kontag über

ad)t Jage fommt bie ßiit für mic^, offtgietl ju reben, wenn bie

3eit übert)aupt fommt. ©ollte id) bann nidjt reben, fo wäre eö

nu^loö für mid), eö je^t ju t()un. ^lebe id) bann, fo ifi eö nu^==

loö, eö je|t 3U tt)un. SBenn ii^ fprec^e, werbe i(| fDld)en ®ruub

faffen, wie mir am geeignet|len erfd)eint, um bem Sanbe grieben,

(5intrad)t unb 2Bo()lfal)rt ju erl)a(ten unb ben gortbeftanb ber

^Zation unb ber grei()eit biefer Staaten ju ftd)ern. 3^)'^ würbiger

3}Za9or wünfc^te, ba§ id) lange genug in 3()rer ®tabt üerweilen

!önnte, um bie 2Bünfd)e 3^ver Äaufieute unb ?5abri!anten ju 1)0^

ren, ober gleid)fam bem ©emurmel ju lauften, baö ftd) tnnerl)alb

jiener gcl)eiligten 9J?auern erl)ebt, t)intcr weld)en bie ßonftitution

ber ^Gereinigten Staaten unb ebenfaüo bie llnab()ängig!eitö*Sr=

ftärung entworfen unb aboptirt würben. 3d) öerftd)ere 31)nen

unb 3t)rem SJtaijor, ba§ id) wä()renb meinet ganjen ?eben0 Wi6^tä

ju tbun I)offe, wa& ni(^t mit ben 2el)ren {euer gel)eiligten 3läume

öereinbar ip. SIE mein politifdjeö kämpfen unb klingen war 3U

(Sunden ber 2el)ren, bie üon jenen gel)eiligten 9)tauern famen.
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WÖQt meine red)te Jpanb ev(a{)men unt» meine 3ut'3f «" tiem

©aumen fcflfle6cn, wenn id) jenen ?cl)ren je ungetreu werbe. Unt)

nun, 9}Mtbürger, ertaubt mir, Suc^ gute 9?ac^t 3U wünfc^en."

2lm nä(^flett SO'Jorgen befuc^te ^err Stncoln bie alte „Unab*

l^ängigfeitö^^aüe," um beim 2tufjiet)en t>er 9'Iational=g(agge be=

^ilflid) ju fein, .^ier würbe er mit gropem 3ubel empfangen unt»

l^ielt barauf bie folgenbe SInrebe:

„Jicfe 9tül)rung erfüllt mein ^erj, bteweil id) l^ier fte'^e an bie*

fem Drte, wo alle 2Beiü()eit, aller ^"»atrioticimuö unb alle ^inge=

bung für ein ^^rinjip öcrfammelt waren, bem bie 3nftitutionen

entfprangen, unter welchen wir leben, ©ie ^altn gütig ange^

beutet, bap meinen |)änbett bie Slufgabe anvertraut fei, unferm

bebrubten unb umbüftertcn ?anbe ben grieben wieber3ugeben.

•Jpierauf tann i(i nur erwiebern, baf ic& aüe meine poUtifc^en

©cftnnungen, fo weit eö mir möglich war, aus ben ©eftnnungen

fc^öpfte, bie in biefer ^alle tl)ren Urfprung l^atten unb üon ^ier

aus in bie 2ßelt ^^inaui^brangen. 3(^ ^b^gte nie eine politifcbe

Ueber3eug«ng, bie nid)t mit ben in ber llnabbängigfcitö-Srflärung

aui3gefprcd)enen ©runbfä^en übereinftimmte. Oftmals l)abe ii^

über bie ®efabren nadjgebac^t, benen bie 9}Zänner auögefe^t wa=

ren, weld)e t)ier »erfammelt waren unb bie llnabbängigfettö=@r=

Ilärung entwarfen unb aboptirten. Dftmalö backte id) an bie

©trapa^en, wel6e bie Dfftjiere unb ©olbaten ber 2lrmec 3U er=

bulben batten, bie bem Sanbe jene Unabbängigfeit crfämpften.

Dftmalö legte ti^ mir fclbft bie grage »or, wel(^eö gro§e ^^rinjip,

welche 3^ce eö wäre, wobur(^ bicfc Gonföberation fo lange jufam«

menge:^alten würbe. So war nii^t bie blope Trennung ber Q.o=

lottien öon bem ^O^utterlanbe, fonbern öielmebr bie ®cfinnung

ber Unabbäng{g!eitö*(£r!lärung, toai nic^t allein bem 33ol!e biefeö

Sanbeö, fonbern, wie id) 'i)o'^e, ber ganjen SBelt für alle 3wfunft

greibeit gab. So war eine 5?erbei§ung, ba§ feiner 3^'^ i'if 2*^1^

öon ben ©c^ultern aller 'üOtenfcben genommen werben foKe. Dieö

ip: ein ber Unabbängigfeiti^'Srflärung einöerleibteö ^rin3ip. 9iutt,

meine greunbe, fann baö Sanb auf biefe 33aftö b'" gerettet wer==

ben? SBenn fo, bann werbe iä^ mid) für ben glüdlic^^en SOTcn-
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fd)cn galten, wenn i* 3U ber 3flettitng beitragen Unn. Mann eö

nid)t auf biefcö ^^rtnjtp i)itt gerettet werten, bann ift bie Sage in

bcr 2;()at entfegltc^. Sßenn aber btefei? Sanb nid)t gerettet tver='

ten fann, o^ne jeneö ^rinji)) auf3ugeben, bann — i(^ voax im

^Begriffe ju fagen — bann tuoüte id) lieber ouf biefer ©teile er=

morbet tnerben, al^ bap ic^ eö aufgäbe. 9ta^ ber gegenwärtigen

Sage ber 5)inge ju urt()eilen, bebarf eö feineö 33(utüergie§eny,

feineö Äriegeö. So ift feine Urfad)e baju üor^anben. 3d) bin

nii^t 3u ®unften eineö fc(d)en Scrfa()renö unb fann ba^er im

33orauö fagen, ba§ eö 3U feinem 33lut»ergie^cn fommcn wirb, eä

fei beun, ba§ man bie S^egieruug baju nötljigt; in bicfem gaüe

würbe fte auö (Selbfl»ert^eibigung ^anbein.

„9)Zeine greunbe, bieö ift eine unvorbereitete Siebe; ic^ glaubte

nicbt ein SBort fpred)en ju muffen, aU iä) l)mi)iv tarn. 3^
glaubte, iä^ foüte blop beim 2luf3ie()en einer flagge bel)i(f(ic^ fein»

3c^ mag bal)er etwaö unöDrfid)tig gerebet I)aben. 3d) ^abt in=

beffen 9]id)tö gefagt, was i(^ nid)t mit meinem Seben bet()ätigen

unb — wenn e5 ber SÜJitie beö 2lÜmäd)tigen ijl — mit meinem

Sobe befiegeln wiü."

SDie 5)artie begab ftc^ nun nac^ einer Plattform, bie in ber fronte

beö (2tabt()aufeö erricbtet worben war. wo ber 9)raftbent eingraben

würbe, bie 3(agge auf3u:^ti)en. ^err x^tncoin antwortete in etner

tur3en 9tebe, ba^ er mit ^reuben biefem 9iuf get)ord)e, unb fpielte

tvann auf bie urfprüngli(^e 51*Jgge "lit ben brei3ebn «Sternen an.

2)ie 5ln3a()I, fagte er, l)abt ft(^ tm Saufe ber ßüt üerme^rt unb

Wir feien ein glücfUc^eö unb mäc^tigeö 3Solf geworben, ^ttex

neue ©tern ^ahe 3ur 2Bo]^Ifat)rt beö ®an3en beigetragen. „"Die

3ufunft," fagte er, „ift in ben ^änben iei 33olfeö. Sei einer

folc^en ©elegenljeit, wie ber I)eutigen, fönnen wir gemeinfam

überlegen unb unfere Eingebung für baö Sanb unb bie ^rin3ipien

ber Unabl)ängigfeitö=Srflärung auf'ö 5]eue bet^ätigen. ©ei eö

ba^er unfer @ntfd)Iu§, ba§, fo oft wir uuferm 33anner einen neuen

©tern I)in3ufügen, eö ein girftern fein fotle, ber nie öon ben

®reueln beö ^riegeö getrübt, fonbern intä^ bie ©egnungen tn&

griebenö öon Sag »n Slag glän3enber werbe. gal)ren wir fort,
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baö 3tmn- unfever 9iii^I{d)feit au<?^ubet)uen; laftunö ©tevn um
©tevn ()in3ufügcn, li^ t()r 2id)t auf fütt[()untiert 9Jiiüionen freier

unt) glücfli^er 9Jienfd}eu fd)ciut."

2)cr gjräfibent t)tpe bann fcic gtagge 6tä gum ©ijjfet beg

glaggenftabeö empor. Um t)alb jefjn lU)r reifte er ncit^ $arriö=

bürg weiter, ©ort angelangt, Befugte er beibe Käufer ber Se^iö*

latur unb erroieberte auf eine 2öitIfommenö=2tbreffe gotgenbeö:

„3(^ erfd)eine öor 3t)nen, meine Ferren, um einige wenige 53e«

merfungcn über ba^^ ju mad^en, waö id) eben gciiört i)aii. 3i^

banfe 3f)nen aufrid)tig für bicfcn Smpfang unb für bie ebelmü^

t^igen Sßorte, mit bcnen ©ie mir 3()ve Unter^ü^ung gugcfagt

l^aben. 3^) 'f^anh 3f)i^ein großen (Staate für bie überwättigenbe

9)^aiorität, bie er bei ber legten S?aI)I — nid)t mir perfönlic^,

fonbern ber ®ac|e, gab, bie ic^ für eine gerechte I)alte. So würbe

eine 2lnfpietung auf bie J^atfacbe gemai^t — auf bie intereffantc

2;{)atfa(^e, barf id) fagen — ba§ mein erfter Sefud) in ber $aupt=

fiabt beö grojjcn Staate^ ^•'^tnnf^banien gerabe auf ben ©eburtä*

tag bcö 2>aterö bcö 5?atcr(anbe'5 fiiift. 3d) l^abe biefen SRorgen

bereit» in 5-M)iiabclp{)ia einer auf crft intercffanten Zeremonie bei-

gewol)nt. 3"!" erften Sl^ale war cö mir öergönnt, in ber alten

Unab^ängig!citi3'^alle ju ftcl)en, bort einigen an mid) geriAteten

S3orte gu laufd)en unb barauf gu antworten, wobei ic^ nur be^

bauerte, ba§ id) feine 3eit gc()abt, meinen ®efü()(en einen einiger^

mapcn paffenben 2{uöbrud gu »erlei()en, ber mit meinen ®eftn=--

nungen t)armonirte. 2(u§erbem l)atten unfere bortigcn greunbc

eine priidUtge 5latioual=51agge in S3ereitfd)aft. ®ie Ratten mir

bie (£()re gugebacbt, bicfeibe aufgugie^en. Unb aU fie empor»

fd)Webte, freute iä^ mid), bap mein fi^wac^er 2lrm pe gu i^rem

5)Ia^e cr^ob. 5llö id) baö ©eil angog unb ftc gtorrei(^ im leich-

ten SBinbe, pon ber gtü()enben 9}torgenfonne gefügt, otjne ^inber*

ni§ aufftieg, ba fonnte ic^ mii^ ber Hoffnung nit^t erwe'^ren, ba§

ber gängli(^e Srfolg bicfer fd)önen Zeremonie ein Dmen fein möge

für baö, toa€ ba fommen foU. 2)(u(^ fonnte i^ xniö) beö oft fc^on

empfunbenen ©efü()Iö nid)t erwet)rc'n, ba§ iä^ nur ein geringe^

Söerfgeug fei, 3^) t)iitte bie glagge nid)t in Sereitfc^aft gcfjalten;
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id) i)atU iüd)t t)ie 2?orfe§rungen getrojfcn, fie an ben Drt il)ver

Scftimmitng ju ert)eben. 2ßä()rent) bcö gan3en 33organgeä war

id) in ben ^änben ber Seute, bie bie S5ov!el)rungen getroffen t)atten.

3d) glitte nur einen fleinen J()e{t meiner geringen ®tär!e ange=

tnanbt, um bie glagge empor^^u^eben. ffiBenn mir nun berfelbe

unöerfür^te Seifianb biefer 9lation ju JI)eiI ji^irb, fi) glaube i(^,

ba§ bie glagge unfereö Sanbeö glorreich aufred)t erf)aUen werben

!ann. 3^ n)ieberI)oIe ^ier einige SBorte, bie i^ im ^otel prte.

S^ ^anbclte fi^ nämlid) um bie mititärif(^e Unterjlü^ung, bie ber

Staat ^>ennf9(»anien im gade ber 9^ot() ber ©eneral=9legierung

jufommcn laffen würbe. Um irgenb einem möglid)en 3rrt()um

»orjubeugen, fomme ii^ auf biefe SBorte aurticf. So gewäl)rt mir

fein 55ergnügett, an bie ^O^öglic^fcit 3U bcnfen, ba^ in biefem Sanbe

bie 9IotI)irenbigfeit militävifc^er 9iüflungcn t'ommen föunte. 2Bäft^

renb eö mtc^ au§erorbent(i(^ freut, bie S^llanifeftation eurer militäi

r{fd)ett gorce auf euren Strafen ju geitta()ren; wät)renb ic^ mid)

au^erorbentlid) über euer 33erfprec^en freue, biefe gorce im galle

ber 9^ct() .^u gebraueben — fo wieber^ole ic^, um jebem möglid)en

5)?i9öerftänbniffe »orjubeugen, ba§ id) aufriditig t)offe, wir werben

bcrfe(ben ni(^t benöl^igt fein; eö möge nie üjxi ^Pflic^t werben,

35(ut — unb befonberö S3ruberblut — 5U üergiepen. ©oweit

meine 5Bci3i;)cit reid)t, öerfprec^e id), bap, wenn je bie^'e» traurige

(Sreigni§ eintritt, eö nic^t burd) meine ©^ulb ge[d)c^en fotl.

"Des^gleicben prte i^ einen eurer gec()rten 3flebner auf eine 33e*

merfung anfpielen, bie id) neulich in ^^ittöburg machte, unb jwar

in Sejug auf baö fpe3iene 3»tereffe biefeö großen ©taateci ^enn=

f^töanien. 3c^ wiü '^ier nur fo »iel barüber fagen, baf meine

93emer!ungen bei jener ®etegen()eit forgfältig überlegt unb wobt

erwogen waren. 3*^ ^^^^ [eitler feine 55eranlaffung gefe{)en,

bicfelben ju mobiftjiren. 3*/ I^^ffe fte i'ö^ci^ gerabe ftel)en, wo fie

ftnb, unb füge nur !)in3U, ba^ eö mic^ freut, meine Ferren öon

^ennf^ti^anien, ba^ Sie biefelben befriebigenb fanben. Unb nun,

meine .Iperren öon ber ®enerai=2lffemblt) beö ©taateö ^ennf^ba^

nien, erlauben ®ie mir noc^malö, ^Ijnm meinen öerbinblic^ften

Danf für 3^re ©üte ju fagen."

So waren SIrrangemeuti? 3U feiner 3tbreifc üon ^arrisSburg am
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folgenden 9}corc!en gctropn Würben; adetit bie red)tjeitis5e Snt=

bcdung einer 2?crfc^wörung, i()n auf feinem SBege burd) 53atti*

more ju ermorben (man glaubt, bap terf^iebene l)er»orragcnbe

^Bürger üon 23attimore in ber 33erf^n)örung tvaren, obfd)on bie=

fetbe burd^ anbere ^änbe jur 2tu^füt)rung gebracht werben fotlte,)

mad)te eine Slbänberung beö 3^eifc=5^rogramme6 nöt()ig, unb fo

ging er benn am SItenb beö 22. gebruar mit einem ©pejialjug

nac^ 5^t)ilabelpl)ia jurüd unb begab f\ä) »on bort in einem !Sd)Iaf=

wagen beö regelmäßigen 9Jiitterna(^ti?3ugeö na^ SBaf^ington, wo

er in früljer 5?Zorgenflunbe am 23. gebruur anlangte,

%U ein ^Beweiö, wie wenig man ju fener ßnt bie ganje S?er=

worfeul)eit einer gewiffen .Rlaffe 'oon Seuten öerftanb, biene bie

5)iitt()eilung, bap nid)t Sßenige ft(^ über biefe ?0^itternaditi?reife

luftig mad)ten — ba§ fogar eine ()erijorragenbe illuftrirte QiiU

fd)rift ein Garrüaturbilb über jene 2(ffaire brachte. 3f^t öier

3al)re fpätcr, nad)bem ein (Eingeborener |ener (Stabt bie ^aupt*

rolle in ber neulic^en Jragöbie fpielte, wirb eö wot)l deinem ein*

fallen, jene einfache 2Sorfid}tömaßregel ju öerlat^en unb ju »er«

fpotten.

^ie neue 2lfemtnt(lr<ttton.

Heben )u TOarijtngton — pic 3naufiural-,3l.brc|Tc — percn lüirkungcn —
Jldö fuünnct — (!lnmmip"iU-e viou ^l^lantfloincn) — ^usjügc aus ^, f).

i3tcpl)cn'ö Ixcbc — lürginia (Üommiprc — /rtll «on /ort ^umter.

(Einige Sage nad) ber 3ln!unft be^^ neuen ^^rSfibentcn in 2ßaft)ing-

ton mad)ten i()m ber 5}tat)or unb anbere S}?unicipal=53eamte it)re

offizielle 5lufwartung, bei weld)er ®elegent)eit er folgenbe 9lebe

l)ielt:

„f)eiv (ilTaijor: — Sei) ban!e 3()nen unb ben 9)2unicipat=33e--

l^örben biefer ©tabt für biefe Sewiöfommung. Unb ba id) :()ier

jum erften "lOJale in meinem ?eben, feit ber gegenwärtigen ®eftat-
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tuiig tier 5^oIittE tu biefem Satibc, öffentlich tu einer Scftion re-

dete, wo bas 3nftitut in ©flaöevei kftc()t, fo ergreife id) biefe

©elegeii()eit, um ju fagcu, bafj meiuev 2(npd)t i\ad) ein großer

2;i)eil ber 9}ti§ftimmuug, bie 3iinf(^en bem 3?ülfe beö Sanbftrid)ev5,

auö n?eld)em ic^ fomme, unb bem 25ol!e l)ter :^en-fc^t, auf gegcu^

feitigcm S)iip»evj^viubnip tievu^t. 3»^ üerft($ere bat)cr 3^)"^",

•5err ^OJa^or unb biefen ^erreu ()ier, bap ic^ gegen ®ie ftctö bie^

fetben »o()hvoUenben ©eftnuuugeu f)cgte, ane gegen baö 3?o(! mci=

ner eigenen ©cftion. So lag nie in meiner 5(6fti^t, ©te auberö

3u bel^anbeln, aU ii^ meine eigenen ^Zac^baru Bet)anbelte. 2ö ift

n(d)t meine 51&ftd)t, ®ie unter ben Be^el)enben Umflänben irgenb

einer 2BDl)It()at ber Gouftituticn 3u berauben, bie ic^ meinen eige-

jten 5^ad)barn ntd)t »Dreut()aUen iinirbe ; unb id) ^offe juöerftd)!*

Ii(^, ba§ »ir eiuanber batb bcffer feuuen luerben, unb ba§ bamtt

ouc^ unfer gegenfcitigeö 3?evtrauen öpu %aa, ju lag road)fen wirb»

3i^ banfe 3önfn für biefen gütigen Smpfaug."

2lm folgcnben 5I6enb, nad)bem il)m bie re)ju6nfanif($e 3tffocia-

tton eine ©erenabe ge&rac^t (jatte, (jielt er folgenbe 3(nrebe an bie

5[Rengej

„jflU'ine /rt'untic: — 3c^ glaube, bap id) bicö aU ein mir

geltenbcö Gompliment betrad)ten barf, unb bitte ©ie, meinen l)erj=

liefen 2}an! bafür anjunc^men. 3t% gelangte naä^ biefer ©tabt

2ßaf()ington unter Umflänben, unter benen fein anberer 5)?ann je

:^iert)er gelangte. 3^^ ^»^"^ l)icr()er, um eine cfftjielle ©tetlung

bei einem 25oIfe ein3unel)men, baö mir faft einftimmig politifd)

fcinblic^ war unb tnol)! nod) x% So liegt feineöwegö in meiner

2Ib|'td)t, biefen 5Ibenb eine lange 3tebe 3U galten. 3ct) wüufd)e

nur ju fagen, tvaö ic^ geflern eurem würbigen 5Rapor unb bem

35oarb ber 2(lbermen fagte, bap metner 2Inftd)t nad) ein großer

Zl)ül ber 9Jti§ftimmung 3anfd)en bem 23oIfe ^tx unb bem 33ülfe

in meiner Oegenb auf einem 9}cigöerftänbni§ beruhe.

„3c^ ^offe, ba§, wenn Sltleö feinen rul)tgen ®ang gel)t, wie wir

Inögefammt wünfd)en, eö in meiner Wad)t liegen möge, bicfcö

SKipyerflänbuip einigermaßen ju befeitigcn; ba§ eß mir gelingen

möge, euc^ unb baiJ 33oI£ biefer @eftiou 3U über3cugcn, bap wir
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eu(^ in aßen !Dingen aU Unfereögleii^cn betra(^tcn unb eud) bev*

fel.Ben 2l(^tung ttürtiig Ratten, üe wir felbfi kanfpruc^en; baf

wir feineöroegä geneic|t ftnt), fet6jl wenn W^ in unferer 9J?arf)t

läge, euc6 ju unterbrücfen ober eu^ eurer conflitutionctlen 9ted)te

3U berauben, nod) felbj^ einen f(einli(^en ^aber wegen bicfcr JRec^te

auffommen ju laffen; bap wir im ©egent^eil entfc^Ioffen ftnb,

eu^, foweit eö in unferer 9)?acf)t ftet)t, alle eure conftitutioneüen

9ted)te 3U laffen — ni^t mit ©roll unb SJiurren, fonbern wiöig

unb mit greuben. Sine fole^e 33el)anblung wirb unö I)offentIi(^

einanber me^r unb me^r befreunben. Unb nun, meine greunbe,

geftatten ®ie mir, noc^malö meinen Dan! für biefeö Sompliment

abjuftatten unb suglci(^ ben 2ßun[^ auö3ubrüden, biefe fd)öne

SRuft! no(^ ein wenig langer f)ören ju bürfen."

9?ie in ber ©cfi^i^tc biefeö Sanbeö würbe bie Snf'uöural-

2tbreffe irgenb eineß ^^räpbcnten mit foId)er ©pannung erwartet,

wie bie §errn Stncoln'ö. SDie meiften feiner Sanbsjleute, felbjl in

(Staaten, beren Sopalität über allen 35erbad)t ert)aben war, füllten

fic^ ftd)er getäufd)t fel)cn, weld)er 2lrt aud) ber 3n()att ber 3«««=

gural=2(breffe fein mod)te. (So :^errfd)te bie allgemeine 2Jnna()me,

für bie ftd) jebot^ feine triftigen ©rünbe anfüt)ren liefen, ba§

biefe Stbrejfe gleid) einer ^anacee bie Söunben ber 5'Zation t)eiten

würbe. (Eine Älaffe inbeffen, bie ben 'üUcann nid)t fannte, :^offte

fajl gegen alle Hoffnung, ba§ ben Stebellen folc^c (Sonceffionen

gemai^t werben würben, bap baburc^ aüe (Sd)wierigfeiten »er-

fd)winben müßten, unb bap bie alte gute 3"^ im 33egriffe ^änbe,

Wieber5u!el)ren, Slnbere woEten fi(^ nur mit ber pofttiöjien, un=

äweibeutigften SSerbammung ber Stebeüen aufrieben geben unb

»erlangten im 25orauö aüe ^Detailö ber Se^^anblung ju wiffen, bie

benfelben jugebad)t wäre, ^lod) Slnbere waren neugierig ju er-

fahren, rr^ai überl)aupt gefagt werben fönne. $ier unb bort t}örtc

man auc^ ein leifcö SlJtunfeln öon einer gewaltfamen 2?ert)inbc=

tung ber Inauguration, ja felbj^ öon 9}Zorbanf(|lägen unb bers

glci(^en.

(£ö würben jeboci^ alle möglichen SSorftc^tömapregetn getroffen, ber='

artige ^Mäne 3U »ereiteln, unb fo erfd)ien benn ^err Sincoln am 4.

Wdx] 1861 an bei Dftfronte beö Sapitolö, wo il)m jur fe^gefe^ten
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er mit flnrer, fefter ©ttmme, im Seifeiit üon 3c^tttaufenben feiner

9}iitbürger, tiie 3nauguraI=2It)reffe

:

„ilütliiirjjcr tiev fcmnijjten «S'tattten: — Sinem ®e'6rau($c

gcmiip, ber fo alt ifl, tt)ie t>ie ^Regierung felbft, erfc^einc ic^

tjier, um eit(^ nnjureben unb in eurer 5Inivefen^eit ben (Sib

abzulegen, ben bie ßonfiitution ber ^Bereinigten Staaten bem

^Jräpbenten üorfd)reibt, e^e er jur SSerwaltung feineö Stmteö

fd)reitet,

„3c^ eröc^te i6 gegentüärtig für unnöt^ig, jene 5lngelcgenl)eitcn

ber 5tbminifiration ju '6erüf)reu, bie fein fpcjieüeö 3nte>^f[f£ ^t^^*

bieten. 2)aö 55dI! ber füblic^en Staaten fd)eint f[c^ 33efÜT^tun=

gen ju überlaffen, ba§ bur(^ ben Eintritt einer republüanif^en

Sibmini^ration {f)r Sigent^um, il)r Stiebe unb it}re perfönti^e

©ic^erljeit gefäf)rbet irürbe. 9liemak' jeboc^ t»ar eine vernünftige

Urfad)e ju einer folt^en 33efür(^tuttg »or^anben. 2)er üotlftän-'

bigfte SSeweiä beö ®egettt!)ei{ö tag i()nen fteti? üor Slugen. Sr ftn^

bct pd) in beinahe atlen üeröjfcntlic^ten 9teben S)ef|'en, ber eui^

je^t anrebet. 3(^ citire nur eine ©teile auö einer biefer Sieben,

inbem ic^ erliäre, „ba^ i^ weber bire!t not^ tnbireft bie 2tbftd}t

^ege, mi(^ in baö Snflitut ber Süaöerei ju mif($en in ben ®taa=

tcn, hJü biefelbe befle()t." 3c^ glaube, ba§ mir fein gefe^IidKi3

Miä^t juftebt, biesj ju tbun, unb ebenfo wenig ^abe iö^ bie 9lei=

gung, bieö 3U t^un. 2)teienigen, tvüä^t mi(^ nominirten unb er=^

ttiä()Iten, tbaten bieö mit bem öoüen 53e>r>u§tfcin, ba§ i<i) biefe unb

üiele ä^ntic^e Srflärungen abgegeben unb biefelbcn nie anberru^

fen ^atte. 9}?et)r noä) aU bieö, fte nat)men in it)rer ^^lattform

ju meiner ©ene^migung unb a(öi®efe^ für ftc^ felbfl unb für mic6

folgenben Karen unb emp'^atif(^en 53efd)Iu§ auf, ben id) I}ier öor=

lefen tfill:

„Sefc^to ffen, ba§ bie unserle^Iic^e 2Ba'^rung ber 9lc($te

ber Staaten, inöbefonbere beö 3fle($teö jebeö einzelnen Staate»?,

feine eigenen :^äuötic^en3nftitutionen auöf($UepU(^ nac^ eigenem

Srmcffen unb Ö)utbün!en ju reguliren unb controKiren, uner=

Iä§lid) ift für jene 5Jla($tbefugnif, worauf bie ^^erfection unt)

S)auerbaftigtett unferc'5 politifc^en '^amS beruht; unb wir be:=
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oter Senitoriumö, glei($öiel unter tt>eld)em SSorwanbe, aU eineö

ber fd)njerj^en 23ertre^en."

„3d) iüieber^ole nun biefe ©runbfä^e, unb tnbem iäi tieö f^ue,

tiefere id) ber öffenttit^en SReinung ben fd)(agenbflcnSewetö,ben

ber gaü jutä^t, ba^ baö Gigentl)um, ber griebe unb bie ©i(^er*

^ett feiner ®e!tion im minbe^en burt^ bie neue Slbmini^ratiou

gefät)rbet »erben.

„Unb üBerbieS füge id) l[)in3U, ba§ jeber ©c^u^, ber in UeBer--

einftimmung mit ber Sonftitution unb ben ©efe^en gegeben wer-

ben fann, bereitwillig allen Staaten auf gefe^Iid)eö Stnfuc^en

gegeben werben foü, fei bie Urfad)e, weld)e fte wolle; unb jwar

foll bicfer ®d)n^ aHen (Seftionen mit berfelBen S3ereitwilligfeit

3U Zl)dl werben.

„So l)errfd)t eine bebeutenbe gontroöerfe I)inft(^tli(^ ber ^hiS^

lieferung f(üd)tiger Slrbeiter ober !Dienftfc^ulbenben. T)k .Klaufel,

bie id) jel^t öerlefen werbe, i^ fo flar unb beutli(^ in ber ßonfli=

tutiott niebergefd)riekn, alö irgenb eine anbere iljrer 33e(tim»

mungen;

„.^eine ^^erfon, bie in irgenb einem (Staate unter ben ©efe^en

bejfelBen in IDienfl ober Slrbeit get)alten wirb unb in einen anbern

Staat entfliegt, foll in golge irgenb eineö ©cfe^eö ober einer

&iegulation bafelbft fol(^en 2)ienjleö ober fold)er Slrbeit entbunbcn

fein, fonbern foH auf 33erfangen ber ^Vrfon, ber fold)er Dienfl

ober fol^e Slrbeit fd)ulbig ijl, jurüdgeliefert werben."

„(So ift !aum 3U feejweifeln, ba§ biefe Seflimmung öon ben=

jenigen, weli^e biefelBe trafen, in Segug auf fold)e ^Jerfonen

getroffen würbe, bie wir flüd)tige Sflaöen nennen, unb bie 2lb=

ftc^t beö Oefe^geberö ift baö ®efe^.

„3tüe gjtitglieber be« ßongreffeö fd)Wören, bie gan3e ßon^itu«

tion SU unterfiü^en— folgtii^ biefe Seftimmung fo gut wie irgenb

eine anbere. 3n 33ejiel)ung auf ben Sa^, bof Süaöen, beren

Bali in ben S3crei(^ ber Sßorte biefer Jllaufcl: „fotlen 3urücfgc=

liefert werben/' fommt, ijl il)r Sib ba^er einjlimmig. Sßenn ftc

nun mit gutem SBitlen ben 35erfu(^ mad)en woüten, lönnten ftc

nic^t mit fafl gleid)er Sinfiimmigfeit ein ®efe^ entwerfen vtrCü
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^jafftren, t»urd) tt)cl($eö jener einftimmige Sit» jur feflen S3ead)tung

unt) 2ßa^rung fäme?

„Sü t)errfc^t einige 5!}teinungoüerf($ietien^eit barüBer, ob biefc

Ä(aufe( liMxd) bie 5^ationa(=2tutovität ober bnri^ bie ®taatö=

2(utorität jur 5Iuöfü()rung gebrac()t werben fotle. Si(i)erltä) i^

biefe grage oon feinem materiellen Sclang. SBenn ber ©flaue

aui^geUefcrt hserben foü, fann eö lieber i{)m noc^ Slnbern öon

großer 2Bid)tig!eit fein, auf weld)e Stutorität l^in bie^ gefd)iel)t;

unb foUte irgenb 3emanb in irgenb einem gatle feinen Sib vin'

bewahrt laffen tvoüen auf bie unerf)eWi^e Sontroöerfe :^in, rote

berfelöe ju ()a(tett fei?

„1)od) weiter» (SoUten nic^t in irgenb einem ®effe0 Ü6er bie=

fcn ©egcnflanb aUe Oarantieu ber grei()eit, bie ftd) in ber ciöili»

firten unb Ijnmanen 3uri^prubenj öorftnben, in'ö ©piel gebracht

werben, bantit nid)t in irgenb einem gaU ein freier "Slann aU
©fiaöe auijgeliefert werbe? Unb wäre eö n{d)t ju gleicher 3tit

gut, burd) ein ©efe^ jene jllaufel in ber ßonftitution gur pra!=

tifd)en 2(ui?fül)rung ju Bringen, weld)e garantirt, ba§ bie „53ürger

eine» jcben Staate^ ju allen 5)riüitegien unb Steckten ber 25ürger

in ben einseinen Staaten 5ered)tigt fein foüen?"

„3c^ leifle I)eute ben offijicüen Sib oljue ge^^eimen 35orBe()a(t

unb o()ne bie 2l6jtd)t, bie Sonj^itution ober bie ©efe^e burd) irgenb

weld)e t)t)perfritifd)e Siegeln ju beuten; unb wä()renb ic^ eö für

je^t unterlaffe, Befonbere Songre^alte jur praltifi^en ©eltenb-

mai^ung ju fpejiftjiren, erflärc id), ba^ eä üiel ftc^erer für Stüe

ift, fei ii in offijieüer ©teüung ober im ^"»riöatleBen, p(^ allen

jenen 5lften, bie nic^t wiberrufen ftnb, .unBebingt ju fügen, aU
irgenb eine berfelBcn ju »erleben, in ber Hoffnung, ungeftraft

bafür JU BfeiBen, bieweil fle biefelBen für unconftitutioneü ()ielten.

„3wei unb fteBenjig 3at)xt ffub nun feit ber erflen Snaugura^

tion eineö ^räftbenten unter unferer 5Rational=ßott^itution üer=-

floffen, 2Bäl)renb biefer ^.Vriobe l^aBen fünfjel)n üerfi^iebene unb

fel)r au»ge3eid)nete ^Bürger nad) einanber ben Srefutiö3Weig ber

3^egicrung öerwaltet. ©ie :^aBen i()rem 5lmte bur^ öiele ®e«

faBren unb meiftenö mit großem Grfolge öorgefianben. 2)ennoc^,

mit air btefcn reic^ti^en ^Jracebenäfäüen, unter3ie:§e i^ mic^ nun
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für ben luvten confiitutioneüen Sermin öon öier 3ot)ren bcrfelkn

Slufgate unter großen unt) eigentpmli^cn ©d)Wierigleiten,

„Sine 3£i'gliei'erung ber föbcraten Union, biöl)fr nur ange=

broI)t, Jüirb ic|t mit erftaunlid)er Mt)n()eit üerfuc^t. Si^ ^(^^te

bafür, baf in 2(nbetra(^t beö Uniüerfalgcfe^eö unb ber Sonftitu^

tion bie Union biefer (Staaten eine fortbauernbe ij^. 3n bem

®r.unbgefe|e aüer Stational^^Slegierungen i^ bie gortbauer ange=

beutet, wenn nid)t beut(id) auögcbrüdt. Sä läpt ftd) mit @id)er=

l)eit behaupten, ba§ feine Stegierung jemalö in it}rem organif^en

©efe^e eine Seftimmung für il)r eigeneö 2{ufl)ören traf. ga(}ret

fort, aüe au^brüdlic^en Seftimmungen unferer 9?ationaI»^6onfti=

tution aui53uübcn, unb bie Union wirb für ewig bejle^en, ba eS

unmöglich ift, biefeI6e 3U gerftören, aufgenommen bur(^ eine

^anblung, bie nid)t in bem 3nfirumente feltfi üorgefeI)en ifi.

„Sßieberum, wenn bie ^Bereinigten ©taatcn nic^t eine wirf=

Ii(^e Siegierung ftnb, fonbern nur eine Slffociation öon Staaten

na(^ 5Irt eineö bloßen ßontrafteö, können fie bann, aU ein Son*

traft, frieblii^ oufgelöfi werben, o'^ne bie Sinwiüigung fämmt*

lieber Partien, bie benfelben fd)toffen? Sine Partie bei einem

Gontrafte fann benfetben »erleben — benfelben bred)en, um mi(^

biefesJ Stuobrudä 3U bebienen; bebarf eö inbeffen nid}t fämmt=

lid)er 5^articn, um il)n gefe^Ud) aufjul)cben ? 5?on biefen atlge^

meinen ©runbfä^en au^gel)enb, gelangen wir ju bem ©d)Ui|fe,

ba§ in gefe^Iid)er ^inpc^t bie Union fortbauernb i% wie bieö bie

®efc^id)te ber Union felbft befiätigt.

„£)ie Union ift öiel älter aU bie SonfKtutton. So ifi Sl^at*

fa^e, bap fie burc^ bie 5trtifcl ber Slffociation öon 1774 gegrünbet

würbe. 2)ur(^ bie Unab()ängigfeitö=SrfIärung im 3a()re 1776

würbe fie gereift unb fortgefe^t. SDurc^ bie Slrtifel ber Sonföbe==

ration im ^a1)xt 1778 würbe fte weiter gereift unb bie Irene

fämmtli^er bamaligen brei3e()n (Staaten warb auöbrüdlii^ für

i^re gortbauer üerpfänbet, unb enblid) war im ^aljve 1787 bie

SSilbung einer sjotlfonimneren Union einer ber erflärten Qivcäc für

ben Sntwurf unb bie ©rÜÄjDung ber Union. S35enn aber bie

ßerftörung ber Union burcfe einen (Staat ober etlt^e Staaten

auf gefe^Ud)e Seife mogiid) ift, bann ift bie Union mangelhafter
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üU juöor, ba bic Sonftitutton iai Sebenöelement ber govtbauer

öcvlorett Ijat,

„Sü folgt fomit auö bicfett S3etva($hingeti, bap !ein ©taat auf

feine eigene blope SßiKfür ^in gefe^UcE) auö ber Union fd)eiben

lann; ba^ SefL^lüifc unb Drbinanjen, bie ba^in steten, gefctsHc^

null unb nichtig finb; unb bap ©ewaltt^atcn tnner()al& etneö

(Staateö ober einsefnev Staaten gegen bie Slutorität ber 2?eveinig^

teu Staaten je nac^ Um^änben tnfurrectionär ober reöolutio=

n<är finb.

„3(^ i^alte beö:^a(6 bafür, bap ange^lc^tä ber Sonflitutiott unb

ber ®efe^e, bie Union unjert!)ei(t ift, unb werbe nai^ bcfien Äräf=»

ten, ane mir bie Sonftitution auöbrücfiic^ öorfc^reibt, bafür for^«

gen, ba§ bie ©efe^c ber Union in fämmtlic^en Staaten getreulid)

flu^gefü^rt werben. 3c^ ^a(te bieö für eine einfad)e 5.^f[id)t mei--

nerfeitö unb werbe pe beö^alB ntiiglic^jl öotiftänbig ausüben, wo=

fern nic^t meine rechtmäßigen ©eHeter, basj amertfanif^e SSoIf,

mir in irgenb einer autoritatioen S5eife baö ®egentl)eil ank=

festen.

„3(^ l^ojfe, man wirb mir bieö nic^t aU !Dro'^ung auslegen,

fonbern eö atöbie erffarte 21&f[cl)t ber Union betrauten, bap fte

pc^ auf conftitutionetle S3cife üertl)eibigen unb er()alten werbe.

„Um bieö ju erzielen, kbarf eö feineö Slutöergießenö, feiner

®ewa(ttt)at; unb nic^tö Lbergteii^en wirb flattfinben, Wenn eö

nid)t ber 5)?ationat=2lutorität aufgezwungen wirb.

„3d) werbe bie mir anvertraute ©ewatt gebrauchen, um bafl

(iiQtnt^um unb bie Drtc, bie ber 3tegierung ge»

^ören, ju ^^alten, ju ßefc^en unb im SBefi^ gu

1^ alten, vok auc^, um bie ßöUi ju coHectiren ; weiter aber, aU

für biefe ßwede not[)Wenbig ift, wirb feine 3"^^iifton ftattftnben,

feine ©ewatt gegen baö 23o(f irgenb wo angcwenbet werben-,

„2Ö0 bie gcinbfeligfeit gegen bie ^bereinigten Staaten fo gro§

unb fo aügemein fein wirb, ba§ competente bort wol)nenbe 33ürgcr

eö für unmögUd) pnben, 33unbeöamter ju üerwatten, wirb fein

35erfui^ gcmai^t werben, bem ftc^ 4veigernbett 23oIfe mißliebige

gremblinge auf^ubrängen. 2Bä()renb ber Slegierung bas ftrenge

legale Slled)t jujte:^en mag, bie 2tuöübung jener 2temter gu ergwin*
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gen, twürtie ein S5erfu(^, bieg gu t^un, fo aufret^enb trivfen unb t)a==

bei fajl fo unauöfüt)rljar fein, bap i(^ eö für baö Sejle l^alte, bie

33ertt>altuitg fotdEjev SKemter zeitweilig einsupieüen.

„X)ie ^ofiämter lüerben in aüen 2:t)eUen ber Union auc^ ferner»"

:^in üevittattet werben, fo lange bieö tljunli^ ifl.

„(So weit (lU möglid) foü baö 55oIf ühixaU jeneö ©efü'&I üoH*

lEommmener ®i(^er:^eit l)aben, welc^eö am geeignetsten tjl, bem

rul)igen 2)en!en «nb ber lleBerlegung S5orfd)u'6 jn teiften.

„Der ^ier angezeigte 2Beg wirb kfolgt werben, biö bie @rfaf)=

rung ober ber Sauf ber Sreigniffe eine 9Jcobiftcation ober einen

2Bec^feI für geeignet erfd)einen laffen; in febem x^aü unb für iebeä

2>or!ommnip werbe ic^ mit befter (Einpd)t unb Sßefonnent)eit :^an»

beln, j^etö in ber Hoffnung auf eine frieblid)e ^Beilegung ber natio*

naien Sirren unb bie Söieberi^erjieüung brüberlii^er ©^mpat^ien

unb ©eftnnungen,

„'Da§ eö in ber einen ober in ber onbern <Se!tion ^^erfonen

giebt, welche bie Union auf alle giille ju jerfiöven fu($en unb 16e*

gierig nad) jebem 33orwanb :^ierju I)afd)en, Witt id) weber t»e^aup=

ten nod) leugnen» SJenn e§ foId)e ^^erfonen gtebt, fo j^alte iä) eö

für unnöt^ig, auc^ nur ein SSort an fte ju rid)ten,

„2)arf i(^ ober ntd)t ju ©enjenigen reben, welche bie Union

wir!n(^ lieben, et)e \ä^ weiter auf ein fo ernjleö 2.t)ema cinget)c wie

bie 32v(törung unfereö nationalen S3aueä mit aü' feinen 2öo^I=

tl)aten, feinen Erinnerungen unb Hoffnungen» SBärc eä nic^t

woi^l, crp bie Urfad)e inö 2luge ju faffen? SßoIIt i()r einen fo »er-

zweifetten ©stritt wagen, wenn bie Uebel, benen it)r ju entfliel^en

fu(|t, feine wirlüc^e Sriftenj ^^aben? SßoÜt it)r it)n wagen, wenn

bie gewiffen Uebel, benen i^r entgegen ge()t, größer ftnb alö alle bie

üermeintlid)en, benen if)x ju entpiet)en fud)t? ©d)aubert i^r nic^t

»or bem S3egel)en eineö fo fc^redfi^en 3rrtl)umö jurüd? 2lüe

geben üor, mit ber Union aufrieben zu fein, wenn aUi confiitutio*

neuen Steckte garantirt werben» 3jl e» benn wal)r, ba§ irgenb ein

auöbrüdlic^ in ber Sonftitution bezeid)neteö S^tec^t mi§ad)tet würbe?

3c^ glaube eö nid)t. ©Iüdüd)erweifc ift ber menfd)nc^e ®eijt fo

»rganiftrt, bag pd) feine 5)artei erbreijlen würbe, bieö z« t^un.

„5f?ennt unö, wenn t§r fönnt, einen einzigen galt, in welchem
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eine auöt)rüct(i($e Sefitmmung ber donjtitittion i^erroeigcrt Juiirtc

5öenn eine SHaioritat burct) ein Hc§cö Uebcrgeitii(^t an Qa^l eine

9)?{norität irgenb eineö conflituticneüen 9^ed)teö berauben würbe,

fo möd)te bieö, öon einem moraltfc^en ®cftd)töpuntte anS betrad)tct,

eine Sf^eöolutton rechtfertigen ; «nftreitig jräre bieö ber gatl, n?enn

ein folc^eö 9ted)t ein 2ebenöprin3ip ent()ielte» £)ieß aber ifl tjier

nic^t ber i^aU.

„Slüe tt)efcntlid)cn 9^edbte ber SJJinoritaten unb 3nbiöibuen finb

in ber Sonflitution fo beutlic^ burd^ Seja^ungen unb 33crneinun=

gen, ©aranticn unb Serbote bc3cid)net, ba§ nie eine Scntroöcrfe

barüber entpel)en fann. Unmöglid) aber i^ baö SIufjieKcn einci3

organif^en Oefe^c»? mit einem ^roöifo, baö auf jebföcbe 5>^age, iie

in ber praftifc^en 3Iuciübung üorfommen mag, fpejiftfd) antvenbbar

tuäre, Äeine menfd)Iid)e 3?prfi^t, fein !DoIument, fei eö auc^ nod)

fo auöfüt)rlic^, fann 33e{iimmungen für alle möglichen fragen

treffen, ©oücn flüditige !Dienf}fcfcuIbenbe burc^ bie 5Rotiona(be=

t)örben jsber burc^ bie ©taat^be^örben aui?geliefert werben? 2Dic

(Eonj^itution giebt feine auöbrücf(id)e SrfKirung t)ierüber. Tln^

ber Gongre§ bie ©fia'oeref in ben Territorien bcf^ü^cn? T)\e

ßon^itution giebt feine auöbrücfüc^e Srflärung l^ierüber. 2luö

gragen bicfer 2Irt entfpringen alle unfere Sontroüerfen, unb wir

jerfallen barüber in ^^lajoritäten unb 'üOtinoritäten,

„SBenn bie SJJinorität nid)t nad)geben wiH, fo mu§ bie SJ^ajori^^

tat eö t()un, ober bie 3tegierung I)ört auf, So giebt feine anbere

2(Uernatioe für ben gortbeftanb ber S^egierung, aU baö 5Rad&geben

ber einen ober ber anbern «Seite. SBenn bie SRinorität in einem

folc^en ^aüe efjer feccbiren aU na*gcben will, fo ftcHt fte einen

^'>räceben3fatf ouf, ber fte bereinft rutniren unb jerfpaltcn wirb, benn

eine 9J?inorität in il)r felbj^ wirb öou il;r fccebiren, fobalb eine 3Ra^

iorität ftcb weigern wirb, ftc^ »on einer fold)en 5Rinorität controOt^

reu ju laffen. SOarum foKte 3um ^Seifpiel nid)t irgenb ein 3;i)cit

einer neuen Sonfoberation in einem ober jwei 3^^1)1'^« wieberum

wiüEürli^ fecebiren, gerabe wie 3;l)eile ber gegenwärtigen Union

je^t öon berfelben feccbiren woQen? 2l(le Diejenigen, wel($e ©iö--

unioni:ge|tnnungen ^egen, bereiten fti^ jc^t ju fold)em Serfabren

»or. ^errfc^t eine fol^e Sbentttät ber 3ntercjfen bei ben Staaten,
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bie eine neue Union grünten ircllcn, la$ tarauc nur .parmcnie

cntfrrin^cn fann unb eine erneuerte -iecefiictt tcn rcrnbcrein au-j'^

gefilcfTen trürte? SDa^rlt^, tic (Ecntralitee ter Scccfjicn ift tie

Gncn; tcr 3[naru>ic

„Sine STiajcrität, tic turd^ tie Scn^tuticn in ten 2iran!cn

gehalten irirt unt \id> ^tU mit icm ©eifel in ter cjffntliicn

Sieinnng unb ©ejinnung seräntert, ijl ter einjijie tpajire Scu-

serain eine? freien 5?cl!cj. Scr fiiJ i&r triterfcft, flitbt ncti'ircn«

bigcnrcife in tie Hnne ter 3Inard^ie ctcr tcj 2)eftcticmus. ßin^'

mütH^feit ift unmfjIiÄ; tie ^errfiaft einer 5^ajcrität ijt, aU
|«ennancntc» Arrangement, ganj unb gar unftatt^afL ©enn trir

taier tas 5)'iajcritat5=f>rin3it renrerfen, fc ifl 3[nar^ie cter

Scfpcneaju-; in irgcnt einer ©eüalt Wies, tra^ unc übrig SIciSt.

„55 ijl irabr, Sinige bcbaurtcn, tap ccnftitutieneüe grageit

tur:J bas Cbcrbunbcsgeriit ju cntfieiten feien; au4 leugne i(^

ni6t, ba§ fclie vSntfitcitungen für bie fetrctrcnben Parteien in

einer ?lcirjuage in 5?e;ug auf ten ©egcnftant tiefer ^lage Hn=

tcnt ünt; ta§ fie ferner in allen 5?Jr<iüeIfä[len ju einer fe^r toben

'ürung Kr.r iriragung feiten^ aller übrigen iTccartcment-;- ter fRe-

gicrung tcrcingt jint; unb trabrent tic5 feinccircg-j tie 'üTiöglicfc*

feit aucfcblie§t, ba§ eine foIÄc (Sntftieibung in einem gegebenen

gall irrtbümlicfc fein fann, ift tie tarau? entfvringenbe üble JOir-

hing, ba iie fi* auf tiei'en befontcrn qzü bcfiränft, mit ter 2?icg=

lictfeit, ba§ bie Sntfcbcitung ^urücfgcncmmcn fferte unb bamit

aufbore, ein ^räcetenuaH ju fein, lei^ter ;u ertragen, als bie

Übeln geigen einer rcrriicbciiin ^ari? fein irürbcn.

„^ier nun aber mu§ jeter cufrütige 5?ürc;cr jugeben, ba§, trenn

bie ^plitil ter iRegierung binficitlid) ter Scbcnc-frage, tie ein gan=

jcc S?cl£ bctnfft, untriterrufTieb an tie Sntfcbeitungcn bes Tber*

tantecgericbtf- gebunben fein fcöe, bal 3?plf öon bem '^ugenblicf

ber gntfcbeibung an, irie bei einer gftrrbnlüen ?itiaaticn 5irifcben

?^arteien in ?PcrfcnaIfIagen, aufbort, fein eigener .^err 3U fein, ts

fei bcnn, ba§ e^ feine 3f{egiernng bi* ju bicfcm @rate };ra!tifcb in

bie .^änbe biefel beben ©eriit^bcfes niebergelegt babe.

„2lucb ift bies nicbt alc- ein Angriff auf bae f^cricbt ober bie 3ii(5*

ter JU betrac^teru gs ift eine i^jlic^t, ber pc jtc^ niit cntjie§ctt
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türfen, jjalle 5U entfieiten, Ixt i^nen ccrfitiftcgeniag scr^eU^t

irerten; unt es ijt ntit ibre 3i§ulr, nrenn 2lnrere iUt Sntfc6ei=

tunken 3U cclitifien 3^?'^^^ ju ^ebraucfcen fuisen. (Eine 2ef:icn

anferes Santcs ^aft tie Sflaserei für reit unt 6efüra;ortet i6te

Jlusbrethin^; tie antere Scftion 6ält jte für unrecht unt ae^rt fic^

ge^en tSre '3(uc5reitung. Xiel tjl ter cinji^e futftantieCIe Streit.

Xic .^laufel in ter Sonfiituticn in 3?etrtff ter flüitiäen Sflaren

unt ta» ®efe^ jur Untertrücfung its fremten 3flacen^antets

werten sietleicbt beite fo öottrtantig aus^efü&rt, als tiel bei irgent

einem ©ei'ePe möglich ifl in einem Staate, in iretcbem tas mcra'

lifc^e ®efü6( te5 2?clfe3 taa ®efc| felbjl unccLIfommen unteifrä?:.

Xic grcfe '^iai]e tes 2?oIEe5 balt jt^ in betten gäuen an rie

trccfene gefeglicbe £bIt^ation, träbrent einige ©enige tas @efeg

übertreten. Sem lägt \iA niifct fc ganj abbelfen, unt tae Uebel

irürte in beiten t^äütn nacf) ter Irennun^j ter Sefticnen ^^öfer

fein, aU juocr. Ter ausa^artige Sflacenjantel, ter ie?t unocu=^

fcmmen untertrücft iji, tpürte am (rnte in ter einen Sef::cn ebne

Sefibränfunj ttieter aufleben; »a^renb tie flüchtigen Hflacen, tie

je^t nur tbeitn>eife ausgeliefert »erten, gar nic^t me^r vcn ter an=

tern Seftion ausgeliefert irerten irürten,

„5>^9fifc6 Jönnen trir uns niit trennen; trir fcnncn unfere be*

treffenttn SeEtionen niit scn einanter entfernen, nci einen un-

überfleiglicbcn Satt ^irifiöen tenfelben errichten. 5§egatten fcnnen

ftcb fibeiten lanen unt itcb ccn einanter entfernen; allein tie ?er^

fcbtftenen Ibeite unfere^- Santei; fcnnen titc- nicbt tbun. Sie

irüiTen einanter gleüTam in'5 3(nilig fiauen, unt ter 2?er!ebr —
fei c-i ein freuntU6cr cter ein feintlicber — mup ^nrifiöen ibnen

fcrtbcfreben. 3ft e* ta^er mcglicb, tiefen 2?erfe^r nac6 ter iren*

nung rcrtbeilbafter unt befrietigenter ju maien, als er juccr irar?

kennen '3u5länter leichter Verträge fc^liepen, als greunte ®efef

e

maien fcnnen? ®efe|t, i^r beginnt ten ^^rieg — i^r fcnni niit

emig fämDfen; unt trenn ibr naii grcpem 2?er{ufte beiterfeit« unt

feinem @en:inne entlii tie Sarfen nietertegt, fc fcmmen tie iten«

tifien gragen ^inficbtlii^ ter Scrfe^räbetingungen ttieterum aufs

laset.

„Xiefes 2ant mit feinen 3n^ltutionen gebort tem 35clfe, rcn
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bem cö bcttJo^nt tüirb. Sßenn tS t>er kfie^enbcn 9iegierung mübe

t»irb, fami eö fein conftitutionetteö ^eäjt anwenden, btefelSe $u

amenbiren, ober aUt [ein reoolutionäreö 3flec^t, biefelbe ju jerglie»

bern unb ju llürjem 3(^ £»in mir ber X^t\aä)e n5ot)Iben3u^t, ba§

Diele roürbige unb patriotifc^e ^Bürger bie Slmenbirung ber 5tatio='

nal'Sonftitution tttünfd)en. 3(i) unterlaffe eö, ein Slmenbmcnt an*

äuempfcljlen, erlenne aber bercittvitlig bie »oüe Slutprität beö SSolfeg

über biefen ©egenftanb on, ber fic^ bur^ ben einen ober ben anbern

in bent 3njlrumente [elfcft üorgefdtjriebenen 3}?obuö au£<fü()ren Iä§t,

unb würbe unter ben obttaltenben Urnftiinben eine günftige ©ele«»

gent)eit für baö >8olt, bie ©ac^e in bie ^anb gu nel)men, e^er k=
günfitgen, aU mic^ berfelBen wiberfe|)cn.

„So fei mir gcfiattet, Ijinjwjufügen, ba§ i(^ bem Son^jentionö*

SJJobuö ben SSorjug geben würbe, weil babur(^ bem 25olfe ®elegen*

!^eit gegeben wirb, bie StmenbmentiS felbjl ju machen, anflatt nur

baö Siecht 3U tjaben, ^ropofitionen anjune^^men ober ju verwerfen,

bie »on 2lnbern, nid)t bcfonberö 3U biefem ßmät Srnannten, Qt=

maä^t würben, unb bie üietleid)t ber ?Irt wären, ba^ pe baä SSoI! we=

ber anneljmen, noc!^ verwerfen möchte, 2Bie i^ t)öre, ^at ein öor=

gefc^Iageneö SImenbment jur Sonflitution (baö mir jebo(^ nid)t ju

®eftd)te !am) ben dongrep pafftrt, bemjufolge pd) bie SBunbeöre«

gierung !ünftigt)in aller Sinmifc^ung in bie tjänslic^en 3nfiitutio=

neu eineö ©taateö — baö 3»fiitwt ber in S)ienftbar!eit get)altenen

5)erfonen eingered)net — entijalten folle. Um einer 5i}li§beutung

beö Dbengefagten öorjubeugen, gef)e ic^ tion meiner 5lbftc^t, öon

feinem befonbern 2lmenbment ju fpre^en, ab unb fage, ba§ tc^

9'iid)tö bagegcn ^aie, ba§ biefe Se^immung, bie Je^t ein ongebeu-

teteö conftitutioneüeö ®efe^ ifl, auöbrüdU^ unb unwiberruflit^ ge^

ntac^t werbe.

„2)er ^räflbent er^^ält aUt feine 3tutorität öon bem SSoIfe, unb

biefeö 'i^at iljm feine 3lutorität Derliet)en, bie 53ebingungcn für eine

Trennung ber <Btaakn fejljufe^en. 2)a3 35olf felbft fann auä^

bieö tl)un, wenn eö il)m beliebt, aKein bie S^efutiüe t)at 51i^tö ba*

mit ju ft^affen. 2)ie ^-''ftif^t beö ^^räftbenten ifl cö, bie Stegicrung

gu verwalten, wie fte in feine ^änbe fam, unb fte unatigctaftet fei=

nem Dlai^foiger ^u überliefern, SBarum foüte ni^t ein gebulbigeö
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33ertrauen in bie cnblic^e ©erec^tigfcit t>cö 2?oIfeö öorl)antien fein?

©ic6t eö eine fcef[ere ober anä) nur eine ä()nli(^c Jpoffnung in feer

SBelt? SBenn ber anmäd)tige Senfer ber Sf^ationen mit feiner ewigen

2ßa()r:^cit unb ®ercd)tig!eit auf Seiten beö 5^orbenö ober auf ®ei=

ten bcö ©übenö ift, fo lüirb biefe Sßatjr^eit «nb ®erec^tig!eit pi^er=

lid) burc^ baö Urt^eil biefeö großen Jribunalö, bcö amerüanifdjen

33oIfeö, bie D6er()anb gewinnen. 2)ur(^ bie ©rünbung ber Plegie«

rung, unter welcher tvir leben, t)at biefeö 33otf roeiöli^ feinen i3ffent=

liefen !r)ienern nur wenig 9Jia(^t gegeben, Unheil ju fiiften, unb

l^at mit gleicher 2Beiöt)eit bafür geforgt, ba§ felb^ bicß SBenige nai^

fur3er grift ftctö wicber in feine eigenen ^änbe jurüdfaüe. ©o lange

bie 9^ation Sugenb unb 2Bac^famfeit auöübt, fann feine 2lbmini=

jlration binnen ber furjen öicr 3at)re burc^ 33o0t)eit ober Si:§ort)eit

ber 3^egierung ert)eblic^en Sintrag tl)un.

„?0?eine Sanböleute, Siner unb 5ille, beult mit S'tui)e unb 53efon*

nenl)eit über biefen ©egen^anb nac^. 5fJii^tö SöerttjöoIIeö fann

euc^ baburd) entgetjen, ba§ iC)r eu(^ 3eit laffet.

„2Benn irgcnb ein Qtviä euc^ antreibt, üoreiHg einen ®(^ritt ju

t^un, ben it)r niematö faltblütig tt)un würbet, fo fcib überjeugt,

ba§ biefer ßwiä burc^ mäßige Ueberlegung vereitelt werben wirb;

fein guter ßvotä aber fann babur($ üereitelt werben.

„3()r, bie tl)r jc^t unjufrieben feib, :^abt not^ immer bie alte

(Eonftitution unangetaftet, fowie bie ©efe^e, bie i()r felbft gefd)affen

:^abt, wä{)renb bie neue Slbminiflration feine SJZac^t !^at, biefelben

fofort m änbern, felbfi wenn fte bieö wollte.

„©elbfi angenommen, ba§ il)r Unjufriebenen in biefem Streite

Sftec^t l^ättet, fo ijl no^ nid)t ein einziger ®runb jum voreiligen

J^anbeln üor^anben. 3nteIIigen3, ^^atriotiömuö, 6()rifientC)um,

fowie ein unwanfeU)afteö 33ertrauen auf ©ott, ber biefeö fein Ijoä^-^

begünftigtes Sanb nod) nie oerlaffen ^at, pnb no;^ immer im

©tanbe, alle unfere gegenwärtigen Söirren auf baö Sefle 3U be==

fettigen.

„3n cuten Rauben, meine unjufriebenen Sanböleute, unb nid^t

in ben meinigen, liegt bie furchtbare 3nitiatiöe 3um SBürgerfriege.

Sie Stegierung wirb cuc^ nid)t angreifen.

„@ö fann fein Äampf (tattftnben, otjuebap il)r felbjl bie Singreifer
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feiti. 3t)r ^abt bem ^immel feinen Sit» gefd)Woren, t>ie S^egierung

ju jerfiören, wä^rent) i(^ ben feierli(^flcn Sib fc^wur, biefelbe „3U

ertjalteit, ju Befd)it^en unb ju üert[)eibtgen."

„3d) fc^tic§e ungern. 2Bir ftnb nt4t getnbe, fonbevn greunbe.

Sßir bürfen ni^t getnbe fein, D6 auc^ bie Seibenfd)aft baö Sanb

unferer 2-ieBe ftrnff gejogcn tjat, pe bavf ei3 nic^t brechen.

„3)ie mij^ifi^en Saiten ber Erinnerung, bie jti^ öon febem

©'•^(ad^tfelbe unb 5^atriotengraBe ju icbem tebenbigcn ^erjen unb

JU jebem :^äuö(i^en ^erbe über biefeö ganje weite Sanb erftrecfen,

luerben auf'ö 9Zeue in ben großen S()or ber Union einftimmen,

wenn fie wieberum, wai p^er ju erwarten jle'^t, sjon ben kffern

©ngeln unferer 5tatur krü[;rt werben."

Sin 3^unft wenigjlenö warb burd) biefe Sn^uöwi^iJtio" fef^ge=

fiellt, wit ungewip man^eö SInbere auc^ fein mochte : „2öir t)atten

enbüc^ eine 9legierung. Äein Sud)anan fa§ mel)r am Stuber.

S)ie totalen 9Jcäuner jeber ®d)attirung atl)meten freier, 3"
gleicher 3eit jielte SItleö barauf l^in, wo möglich eine et)renüolIe

23erfö()nung ju bewerfftetligen, SBenn nac^ biefer flaren unb

mäßigen ^Darlegung ber 5^läne unb Slbfic^ten ber neuen Slbmiui*

ftration ber ®d)lag fommen mu^te, ben 5tlfe ab3ulenfen wünfd)ten,

fo war eö wenigjlcnö beru()igenb, gu füt)Ien — wie 3eber, ber ^errn

Sincoln an jenem benfwürbigen Slage gehört ^atte, gefü()It l^ahm

mu§tc — ba^ ein 9}]ann tas ©teuer (enfte, ber ttoüfommcncö 23er='

trauen (jatte, bap baö organifd)e ©efc^, weit entfernt, ber Sluflöfung

ber Union 5ßorfd)uI) ju teiflen, ()in(ängnd)e SeBencfraft unb ©tärle

in ftc^ barg, um bie 5]ation gegen ©cfa()ren üon 3nnen fowoljl wie

öott 3lu§en ju öert^cibigen,

T>ii 2tn!ünbigung beö Äabinetö, baö ber ^^rafibent aui ben

fäl)igften SOtännern feiner eigenen ^^artei jufammengefe^t t}atte,

beren größere SJngall jur 9?omination aU Jtanbibaten für ba^ l}o§e

Slmt, baö er begleitete, würbig befunben worben waren, flößte aüm
greunben beö 2anbeö weitereg 33ertrauen ein, Die fät)ige geber

beö ©taatöfefrelärö würbe fofort in Slcquifition gefegt, um burc^

bie neu ernannten ©efanbten im 91uölanbe ben europaifc^en SJJäc^*

ten ben wahren ©taub ber 2)inge mitjutl)eiten, ®o rafd) eö flc^

tl}un Uep, würben bie 2)cpartemcutö öon biölo^alen 33eam(ett ge*
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fäubevt, cbfcton 2ug unt» Jrug, bic einen bebeutenben ©tapelavtifet

in t»cr Stcbcllion au^mad)ten, bieffö 2Berf langfamer ijorwäi-tö

fd)vettcn liefen, aU Sliandjem lieb war.

5'iad)t'em bie "Dasiö^D^naftie ju SJiontgomer^ am 9. Wdxi

eine Slfte gur ®rünt>ung einer conföberirten SIrmee pafftrt l)attc,

meldeten pc^ brei Jage fpätcr jroet ^nbioibuen — baö eine üoix

Silabama, baö anbere oon ©ecrgia — aU „Gonföbcrirte Gontinif*

färe," jum ßwiä einer llntcrl)anblung accrebitirt. J)er ^rafibent

weigerte fic^, biefe „dcmmiffäre" anjuer!ennen, unb üerwieö pe jur

2Iui?funft über [eine 2ln|li^ten «nb 2lbfid)ten auf [eine 3nflWdwr*^'=

SJlbre[[e.

2lm 21. 'ÜRärj brad)te "JUe^anber ^. ©tep^enö öon ©eorgia

55ice=|>räftbent ber SJcontgomer^ 5jerrätl)er, ber biv?I)er für einen

ber mä§igften, [otodI)I wie für einen ber fä()igflen ber 3>crfd)wörcr

gegolten fcatte, alle B^cifel t)inpd)tU(^ [einer [elbjl unb [einet

©piepgefeHeu jum ©Zweigen.

(Sr [agte bei btc[er ©elegcn'^eit

:

„Die neue Sonftitution (bie ju 5)?ontgomert) aboptirte) '^at alle

bie aufregenben fragen :^inpd)tlid) unferer ein^eimifc^en 3npitu=

tionen — wie 3. 5B. ber afrifanifc^en ©tiaöerei, wie pe bei unö

bepel)t ; ben geeigneten (Statuö beö yiiQtxi in unferer ßioilifation^=

form unb bergleid)en — für immer erlebigt. ©ieö war bie un=

mittelbare Uvfadie beö neulieben 35ru^eö unb ber gegenwärtigen

S^eöolution. £!er weit[el)enbe 3eferfon Ijatte biefcö 3npitut al^

bie stippe be3ei(^net, an welcher bie alte Union f^eitern würbe»

Sr :^atte 3^ed)t. 2ßaö bei it)m SRut^ma^ung war, ip je^t jur

Poüenbeten 3:i)atfac^e geworben. Db er aber bie gro^e 2ßal)r!)eit,

ouf weti^er biefe flippe panb unb no(^ Pel)t, oötlig begriff, ip ju

bezweifeln. 2)ie öor^errfc^enben 3been, bie er in ©emeinfd^aft

mit ben ^^erporragenbpen ©taatömännern jur ßdt ber ©rünbung

ber Sonpitution I)egte, waren bie, ba§ bie afrüanift^e ©flaöerei

bie ©efe^e ber ^fJatur »erlebe, bap pe bem ^rin^ip nad), wie in

focialer, moralifi^cr unb politifc^er ^inpt^t ein Unrecht fei. S^ie

©flaöcrei war ein Uebel, baö pe nid)t ju bel)anbeln üerpanben

;

bie aügemcine 2lnpd)t ber SRänner jener 3cit aber war, bap bem
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9tat§ ber 33orfe^ung gemä^ feaö 3nftitut ep^emerifc^er ^iatur [et

wnb allmälig üerfi^tüinben würbe. ******
„Unfere neue ^Regierung ifi auf gänjlid^ entgegengefe^te ^ittn

Begrünbct. 3^)»^ gunbament ifi gelegt; t^r Sdfiein kru^^t auf

bev großen 2ßat)r:^eit, ba§ ber Sf^eger bem tuetpen SJZanne mä)[

ebenbürtig, unb ba^ bie ©ffaterei, bie ©uborbination unter bie

l)ö[}erc 3;ace, fein natürlid)er unb normaler Swfiöinb ifi. 2)iefe

unfere neue ^Regierung ifi bie erfte in ber ®efd)td)tc ber 2öelt, bie

auf biefe gro§e p|t)ftfd)e, ))t)iIofD|)t)ifc|e unb jnoralift^e 2Bat)rt)eit

bafirt {f^^
* * * * hierauf, tt>ie id) bereite bemerfte, iji unfer

focialcr Sau fefi begrünbet, unb ic^ jweifle feine^roegö an bem

£nblid)en (Srfotg einer üoUen 2lnerfennung biefeö ©runbfa^eö in

ber ganjen ciuiUftrten unb aufgegärten Söelt. * * * * T)tefer

(Stein, ber »on ben erften Saumeifiern ijerworfen twurbe, i^ ^um

ßdftein unfereö neuen 33aueö geitjorben."

2Im 13. Slpril empfing ber ^räftbent eine dommittee ber Son=

öention beö ©taateö 33irginien. £)iefe Sonöention agitirte bie

grage, ob fi(^ 2?irginien ben bereite in S^ebellion beftnblid)en

(Staaten anfd)Iie§ett, ober ob eö in ber Union bleiben folle, um
baburc^ bie ^^länc ber S^ebeEen gu förbern. 25er ßvotd biefesJ

SSefuc^cö, fowie baö 3flefultat beffelben, laffen fid> am beflen an^

^errn Sincoln'ö SlntttJort erfel)en:

„ßUeine §£vxen:— 2llö eine Gommittee ber je^t in ©i^ung

befinblic^en Souüention üon 25irginien legten ©ie mir eine ^xä"

ambel unb einen S3efd)[up öor, bie in folgenbe SBorte gefleibet pnb

:

„©internalen nad) ber SJlnftd)t biefer Sonöention bie Un^

gemi§l)eit in ber öpntli^en SJltinung über bie ^olitif, toeld)e bie

göberal=S);ecutiüe gegen bie feccbirten ©taaten ju ücrfolgen be='

abft(^ttgt, ben inbuftrietlen unb commerjielien 3ntereffen beö

Sanbeö l)ü(^fl nac^t^eilig ifi, eine für bie @d)li(^tung ber fc^we*

benben 2Birren ungün^ige Slufregung öerurfac^t unb eine ©10=»

rung beö öffentlii^en griebenö bebrop; beöljalb wirb

,,5ßefc^l offen, baf eine Sommittee üon brei Delegaten £r==

nannt werbe, um bem ^^räftbenten ber 23ereintgten ©taaten auf"

juwarten, il)m biefe- 3)räambel öorjulegen, unb il)n ac^tungiJUoll
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3U erfuc^en, tiefer Sonöention t)ie ^^ülitif an3U3ci3en, tie liie 5ö=

beral^Gxecutiöe gegen bic Sonfötierivten ©taatcu ju »erfolgeit

beabpc^tigt."

„^li Sriüicberung l^terauf ivünfc^e id) 311 fagen, tap, nad)fcem

id) beim ^Beginn nieineö 5Imt>5tevnunö meine beab|ld)tigte ^^o^tif

mcgltc^)1 beutli^ auögefproc^en l)abi, id) nun 3U meinem tiefen

SSefcauern unt) 33evtiruffe erfahren mxi^, bap eine groge unb nac^^^

t(}ei(ige llngewip()eit barübev t)ervfcbe, »t>etd)er 2h-t tiefe ^"»otitiE fei

unt) weld)en 2Jßcg id) ein3ufc^(agen getcnfe» S)a id) tnö jctU nod)

feinen ©vunb ju einer Slenterung ftnben tonnte, fo i^ eö meine

21&ftd)t, ben in ber 3"flwgnral=^breffe öorge3eid)neten 2Beg 3U

ge()en» 2llö ben kften 5luöbrud, ben iö^ meinen 2tbfid)ten ge6en

fann, cmpfet)Ie ic^ 3()nen baö ganse ^Dofument 3ur fovgfiiütgen

Srwägung. 2öaö id) barin fagte, ji:)ieber()o(e id) fe^t: „bie mir

anöertraute ©etvalt wirb angeroenbet werben, um aüeä Sigen»

t()um unb alle ber Stegierung geijövigen ^^Ici^e ju :^a(ten, 3U Be-

fe^en unb im 25efi^ 3U t)alten, wie aud) um bie ^'6üc 3U coüectireu;

weiter aber, aU für biefen ßwtd not^wenbig ift, wirb feine 3n=

öafton flattftnben, feine ®ewa(t gegen baö Solf angewenbet wer=

ben«" Unter ben Sßorten „Sigent()um unb ber 3legierung ge=

fjörige ^l'a^t" üerpe()e i^ l)auptfäd)lid) bie militärifc^en Popen

unb baö Sigentt)um, baö ftd) im Sefi^ ber Slegierung befanb, als?

biefefbe in meine ^änbe gelangte. SBcnn nun aber, Kit tä xxi

ber Z^at 3U fein fc^eint, in ber 2(bpd)t, bie Siutorität ber 33er^

einigten Staaten öon biefen ^^lä^en 3U sjertreiben, ein unproöo=

3irter Stngriff auf baö gort ©umter gemad)t werben ift, fo werbe

id) e0 für meine 5^f(ic^t :^alten, baffelbe, wenn ic^ fann, wieber 3U

erobern, wie aui^ alle anbern 5^Iä^e, bie ergriffen worben waren,

e:^e i(^ 3ur 3^egierung gelangte
; jebenfaüö aber werbe i^ nad)

be|lem 33ermögen ®ewalt mit ®ewalt vertreiben. *3oüte ftc^ baö

©erüc^t öon bem Eingriff auf gort ©umter aU wa^r erweifen, fo

werbe it^ öietteic^t bie ^Bereinigten ©taaten ^^ofi in fämmtlid)en

angeblich fecebirten Staaten einftellen laffen, überseugt, bap ber

23eginn beö ti)ätlic^en .ßriegeö gegen iu 3tegierung eine foli^e

SJiapregel red)tfertigt unb mögUd)erweife er()eifd)t. 3d) braud)e

wo^I faum 3u fagcn, bap id) bie mllitärifi^en gortö unb baö
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Sigcnt^um, innerhalb fcer ongebUd) feccbivten Staaten gelegen,

noi^ immer aU ber 3?eretnigtett Staaten ^Regierung gcfjörig be=

trachte, fo gut aU biefelSen öor ber fogcnannten ©eceffton ber

9tegtevung gehörten. SBaö tc^ auä) fonft ju bem 3we(!e t^un

mag, i^ werbe ntc^t üerfud)en, bte ßöüi mittelft bewaffneter 3n=

öafion tn irgenb einem ST^eile beö Sanbe^ jn ergeben — jebo($

Witt id) nic^t bamit fagen, baf i(^ nid)t eine 3;ruppenma(i)t (anben

werbe, wenn bieö gur SBerj^ärfung eineö gortö an ben ©renjen

beö Sanbeö für not^^wenbig erachtet wirb. 5>on ber Sfcatfai^e,

baf id) eine ©teile anö ber 3nfl«gural=3lbreffc cttirte, barf nic^t

gefd)Ioffen werben, ba§ ic^ irgenb einen anbern S^eil re|jubiire

;

iä) beftätige üielme^r baö ©an^e, baö aufgenommen, wai ic^ in

^ejug auf bie ^.'^oftämter fagte— bieö mag aU eine SITDbiftcation

betrachtet werben."

gort ©umter fiel am Jag nai^ bem Smpfang biefer Sommijfäre,

nad)bem jeber in ber SJtac^t ber Sxegierung (tel)enbe 23erfu(^ ge^

mad)t worben war, um biefer ÄataflrDp()e uorjuBeugen. Diefe

Zljat liep nmr eine StusSlegung ju. 2in eine frieb(i(^e Sei=

legung beö ©treiteö war nic^t mel)r gu benfen. 2Die Siebellen

Ijatten an baö ®d)wert appeüirt. Sie 5[Rad)t unb 2tutorität ber

^bereinigten Staaten war öerl)ü()nt unb iufultirt worben. Äein

loyaler 9)?ann burfte jegt jögcrn. 33enn eö inbeffen felbfl je^t

noc^ Seute gab, bie ftc^ ber trügerifc^en ^f)offnung auf eine diü-

tung burd) (iompromiffe überliefen, fo ftanb Siueö feft ; %bxal)am

Sincoln gcprte nid)t ju il)rer ^ai)U
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2\üflun0eit iiUm %viege.

löirkungen bcs /alles oon /ort S-umtcr—;Xiifnif iic5|lrä|ibcntcn um Grup-

pen— iil)i\ti9lieit in bcii loi;alrn .Staaten — 3« öeu ©rcnjilaateu— <?luf-

rul)r ]\i ^altimove— 3\^an)laiib^9 ^Stellung—^nef bes pväfibenten au bie

/ttan)laub ,?^,utoritätcn — filodtabc-prorlamation — Itleitere prorlama-

tiou— jöeurtliciluugeu im ^JLuslanbe— ^u'eitcs Aufgebot uon Snippeu

—

^pcjtellc jOrbrc für /loriba—^^WUtärifdje ^eroegungcn.

3umtcr fiel, aUv bie 5^atton erl)o'6 flc^. Sin^immig Befc^Ioffen bie

freien Staaten, t)a§ bie S^cbctlion untcrbrüdt ttjerben muffe, ©aö

patriotifcI)e geuer I)atte 2t(Ie ergriffen. J)ie ge{)eimcn SSerräf^er,

bie pd) in ben loyalen Staaten auf()ielten, fanben eö für gut, mit

bem Strome ju fc^tcimmen. 1)ie klügeren unter i'()nen begriffen

itjot)!, ba§ ein foIcf)ei? 25erfat)ren i^nen bebeutcnbe 33ortl^eiIe öer^

fd)affen mu^te, wenn bie SReaction eintreten würbe, auf bie p.e

l)offten unb für bie ftc im ©e^eimen arbeiteten. S)ie grope 9)?affe

beö 33oIfcö aber glaubte nid)t an bie W6Q\\d:)U\t einer ffteaction

—

SIction fotlte an ber 3;age0orbnung bleiben, biö baö begonnene ®e>-

f(^aft öoUenbet wäre.

2lm 15. Stpril 1861 erlief ber ^räftbent feine erfle 5)rocIama=

tion. Sie lautete wie folgt:

„Sintemalen ben ©efe^en ber 33ereinigten Staaten fe^t

unb feit einiger 3fit opponirt unb bie SlusJübung berfelben öerl)tn=

bert wirb in ben Staaten Süb=Sarolina, ©eorgia, 2llabama, 5lo=

riba, SItifftfftppi, 2oui|lana unb Jeraö, unb jwar burd) Kombina-

tionen, bie 3U mäd)tig finb, alö bap fte burc^ baö gewöl)nlic^e ge--

ri^tlii^e 35erfal)ren ober burd) bie ben 9}tarfd)ällen bur(^ baö ®efc0

öerlie^ene 2)?acfet unterbrüdt werben fönnten:—S)eöl)alb !^alte i^,

2Ibral)am Sincoln, ^''räftbent ber ^Bereinigten Staaten, früft

ber mir burc^ bie ßonftitution unb bie ®efe^e perliel)enen ©ewalt

eö für angemejfen, bie Sllilij ber einzelnen Staaten ber Union, wie

t)iermit gefc^ic^t, biö jur ®efammtja()l pon fünf unb ftebjig taufenb

SJiann aufjubieten, um befagteGombinationen ju unterbrüden unb

bie »olle Sluöübung ber ©efct^c ^u beroerffteüigen,

8 \113)
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,5)ie ©etatlö für tiefen Qmä werten t>en @taotöt>c!)ört)en fofort

iuxä) taö Äriegöbepartement mttgctijeUt »erben. 3^) erfud)e aUt

loyalen 33ürg€r, fetefem Seflreben, W 5t)re, tie 3ntegrität unt) tie

Sriftenj unferer 3^atiottal==Unton unb ben Sottkftanb etner öoIfö=

t^^ümlic^en Stegierung ju tral^ren, foiüie ben ft^on Iflnge genug er*

tutbeten ttnbtlben ein Snbe ju machen, i^re Unterflü^ung unb ^ilfe

flngebeit)en ju laffen. 3(^ ^«^te eö für gejiemenb ju fagen, ba§ ber

erfte ben {)iermit aufgebotenen Sruppen angewiefene T)kn^ wa^v

fi^einlid) barin I6eftet)en luirb, bie ber Union entriffcncn gortä,

^lä^e unb anbereö Sigent^um wieber in Seft^ 3U nel)men ; in je=

bem gaü wirb, foweit eä mit bem o6en angefünbigten ßwtä üerciu"

fear ijl, bie größte Sorge getragen werben, um jebe 3SerI)eerung,

jebe 3erflörung, jebe Seläftigung üon Sigent^um, fowie }ebe ©tö^

rung frieblid)er Bürger in irgenb einem S()eile beö Sanbeö ju tocr*

meiben ; unb id) 6efeI)Ie !^iermit allen ^erfonen, bie obenerwätinte

S.ombinationen bilben, fic^ Binnen jwanjig Sagen üon bicfem Va^

tum an ju jerjlreuen unb pc^ frieblid) nac^ i|ren rcfpeftioen 2BoI)n=

orten jurüd^ujie^^en.

„®a meineö Srat^tenö ber gegenwartige Sufi^"^ "^^^ öffentli(ien

Slngelegen^eiten eine au§ergewöt}nlid)e 35eran(a[fung giefet, fo bc=

rufe ic^, fraft ber mir burt^ bie ßonfiitution verliehenen ©ewalt,

bcibe Käufer beö Songreffeß jufammen. S)ie «Senatoren unb 3te=

prdfentanten werben beö^alfe aufgcforbert, pc^ am ©onnerötag, ben

»ierten 3uli biefeö 3a^i'eö, um gwölf Ul)r SUIittagö, in il)ren refpef=

tiöen j?ammern einjuftnben, um bann unb bort folc^e 9JJa§regeln

gu erwägen unb 3U feefc^liepen, wie fie in it)rer Sßeiö^eit für baö

öffentliche 3nterep unb bie öffentliche ©ic^er^eit für jwedmäpig er-

eilten mögen.

,t3^^ 3f«9"<§ i'fffftt ^<ifee ^ä) W^ meine Unterfc^rift feeigefe^t

unb baö Siegel ber 35ereinigten Staaten beifügen laffen.

„©efd)et)en in ber Stabt 2ßaf()ington, biefen fünf3e:^nten Sag im

5lpril, im ^aljn unfereö Jperrn eintaufeub a^t^unbert unb cinuub=

fe(^3ig, unb im fünf unb a(^t3igjlen ber llnabl)ängig!eit ber 33er*

einigten Staaten.

„5luf S3efel)l beö ^räfibenten: ^^braljam |"inc0ln.

„.SßtUiam §. Sewarb, Staatöfehetär,"
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211^ Stntwort auf biefe ^roclamatioit rourten in fammtlii^crt

loyalen Staaten entt)uftafttf(^e öffentlid)e 55erfammlungen ge()a(teii.

2tüe ^artetgrenjen fc[)ienen oertüifd)t ju fein; feie Slnwerbungeu

njurben mit feem regften Sifer betrieben ; feie ©tafet Sßaf^ington,

feie eine 3eit lang in gröptct ®.efat)r war, erfd)ien nun {jinlänglii^

üert()eifeigt. 2)er größte Zi)iÜ feeö ^olEcö ^egte feinen S'i^eifel ^«9

mit feen unter 3Baffen gerufenen 3;ruppen feie SftebcÜion im ^eim

crfitdt werfeen njürfee ; feie SBeiterfe()enfeen aber fi^üttelten feie Äöpfe

ttnfe SSiele tvünf^ten, fea§ eine 9)?i[Iiou aufgeboten worfeen wäre.*)

(Eine üortrefflid^e ®clegent)ett bot pd) nun feen ®renj'@!(a»en="

flaaten, um tl)re Sßa^I ju öer!ünfcigen—ob pe feie 9tegierung unter=»

ftüt^cn, ofeer aber feen JHebeüen ^ilfe unfe S^orf^ub leiften wollten.

§0?agofftn, feer ©ouüerneur »on Äcntudp, lie§ fii^ balfe oernebmen:

„Äentudp," fagte er, „liefert feine Jruppen ju feem gottlofen B'i'f'JE»

feie fübli^en ©cbwcfterflaaten ju unterjocben." ®DU»erneur£etd)er

öon 5>trginien antwortete: „"Die 9)iili3 üon 55irginien wirfe feen

9}Zacbt()abcrn ju SBafbington ju feinem folc^en ßmtäi jur 35erfü*

gung gefteüt werfeen." 2lm 17. 2lpril pafftrte feie Segiölatur feiefeä

©taateö in gel^eimer ©i^ung feie ®ecefftonö=Drfeinanj, unfe fofort

wurfeen feafelbfl jene friegerifcben Siüflungen begonnen, feeren bofe

Srüd)te feer ©taat fo haii unfe in fo reichem Wa^t ernten foKte.

2)ie ©ouöerncure üon Jenneffee unfe 9iIorfe*SaroIina öerweigerten

ebenfalls i^ren Seiftanfe, unfe balfe gingen feiefe Staaten nebft 2lr==

fanfaö jur „Sonföfeeration" über.

Sßte aber wurfee feiefcö SEruppenaufgebot öon feem S^ebeÜen'Son*

cUu in 5!}tontgomer9 aufgenommen ? S)iefe Ferren lachten fear«

über.

*) 2)iefen ffimifc^ Iiörte man bamal3 t)Äuftg äugern, «nb fctBjl je^t, mä} Se»

cnbigung bcö ÄricgcS, knarren ÜJfanc^e nod) barauf. Daö SUkrne eincö foId)en

S[Bunfd)e3 ge^t fc^on barauä |cröor, bftg bie ütegicrung \o unvorbereitet auf bcrt

firieg war, ba§ eä einer geraumen Seit kburfte, um biefe geringe %oxci ju betsaff«

nen, equiviren unb felbtüditig ju machen. Uekrbicä barf man nictit »crgcffen, bag

bem gjrafibenten nur bie Wdii ber einzelnen Staaten ju ©ebote ftanb, unb bap c3

ber (Srmädittgung be3 Eongreffc^ kburfte, um ein 5tufgeBot für eine größere Streit»

Biac^t JU erloffen. (3lnmer!ung beö Ueberfe^erö.)
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S)aö erfle 33tutöergie§en in btefem Äviege fanb am 19. Slprll in

ben ©trafen ju Baltimore ^att. SJiaffac^ufcttä Gruppen, t»ie jur

2?ertl)eibigung öon 2ßaf()ington burt^ jene ©tabt pafftrten, würben

üon einem 5^cben)aufen angegriffen, ber burcft SJ^anner öon Sfteic^=

f^um nnb focialer ©teKung aufgereiht unb ermuntert worben war.

X)er ©taat 'iö?an;lanb f($»ebte wanfenb in ber 2I?agfd)aIe swif^en

So^alität unb 5?errati). 2ßäre feine geograpt)ifc^e Sage eine anbere

gewefen, fo Ijätte er fic^ oi^ne Sßeitereö bem ©üben angef^Ioffen.

£)er ©ouüerneur inbcffen war fet)r geneigt, bie 9tegierung ju unter-

fiü^en, obfc^ott bie eigent()ümli(^e Sage, in ber er ft^ befanb, 2;a!t

unb Umfielt erforberte. So würbe ber ernftlii^e 25orf(^Iag gemalt,

leine weiteren Gruppen buri^ Baltimore ju fenben.

©en 3;ag nac^ biefcm 5ingriff fanbte ber 5?räftbent folgenben

©rief alö Srwieberung auf eine 9}citt^eUung üon Oouöerncur ^idö

»on SDcar^Ianb unb 'iDtat)or Srown t>Dn 33aItimore ab, wel(^e ben

obigen befc^eibenen 2Sorf(^Iag gemacht l)atten:

„aBaf^ington, ben 20. ^pxil, 1861.

„©outicrnrur §id\$ untt sflkiior ^ronin:

„?0?eine Ferren :—3()r Srief würbe mir burc^ bie Ferren

SSonb, !Dobbin unb Srune jugcfiellt. 3c^ fi^f 3t)nen Seiben niei<

neu oufri(^tigen 1)ant für ^t}xe Semüijungen, in ber peinlichen

Sage, in ber ©ie pd) bcftnbcn, ben grieben oufret^t jn erljalten. gür

bie 3ufwttft muffen Gruppen ^iert)cr gebracht werben; ic^ be^el^e

übrigenö nic^t barauf, pe burc^ Saltimore ju bringen.

„Da id) fclbft feine militärifc^en itenntniffe bep^e, fo mu§ ic^

natürlich bie üDctailö ©eneral ©cott überlaffen. 2)iefer warf bie«

fen 5Rorgen im Seifein jener Ferren bie i)aftige Semerlung '^in

:

„Sa§t bie Gruppen u m unb nid)t b u r c^ Baltimore marfc^ircn."

„3(^ ^offe, bap ber®eneroI bei reiflicher Ueberlegung biefen 5^tan

für praftif($ unb geeignet ftnbcn wirb, unb ba§ ©ie P(^ bemfelben

nic^t wiberfc^en werben, ©aburc^ würbe eine GoKipon ber Scute

öon Baltimore mit ben 3;ruppen tiermieben werben, wenn Srpere

nic^t mit ©ewatt eine foI(^e I)erbei3ufül)ren fu(^en. 3c^ t)offf, ©ie

werben allen 3^ren Sinf[u§ gcitenb mad)en, um bieö ju öer:&inbern.

5öaö mi(^ anbetrifft, fo werbe i^ aüe meine Äräfte aufbieten^ um
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tctt grteben ju erhalten, foweit tieö mit t>er Srl)altung bet Stegie*

tung ücrcinbar ift.

«3^f ergebener ©iener,

^. ^incoln.

@iner Delegation JRelJcnenfreunbc aus bemfelben ©taate, wM)t
eine SinfleUung t»cr gcintfeligfeiten Mö nad) erfolgter ^xi^ammm^

fünft beö Songreffes »erlangte, unb tl^r 5öerlangen mit ber Srflä^

rung begleitete, ba§ fünf unb jicb^ig taufenb 9)?rtr9(änber ftd) bem

2)urc^mavfd) mciterev ^Bereinigten Staaten Jruppen auf bem Soben

SOiavvlanb'S triberfe^en würben, entgegnete er gelaffen, er glaube,

ber Staat l)abe 9laum genug, jene 5ln5al)l gu begraben; Jüeigertc

ftd) übrigens entfc^ieben, auf iljren 55orfd)lag einjugel)en.

3)as 9}^an)lanb 3»'broglio »üurbe inbcffen in furjer 3^'' Ö^*

fd)lid)tet unb l)inrcid)enbe ^or!e()rungen getrojfen, ferneren berar"

tigen ©ti^rnngen bafetbft öorjubeugen.

2lm 19. Slpril würbe jeber ^afen ber rebeüifd^en Staaten burc^

folgenbe ^roclamation in SBlotJabejuflanb ctflärt:

„Sintematctt eine Snfurrection gegen bie Stegierung ber

bereinigten Staaten ausbra^ in bcn Staaten Süb^Sarotina,

©eorgia, Sllabama, gtoriba, 5J?ifftfftppi, 2ouif!ana unb SevaS, unb

ba bie 5leüenuen bafelbfi nici^t erfolgreich) erhoben werben lijnnen in

Uebereinftimmung mit ber Gonftitution, welche erflart, ba§ bie ßöUe

in ben gefammten bereinigten Staaten einförmig fein follen

:

„Unb fintcmalen eine Gombination »on ^crfonen, bie

in befagter 3nfurreltion begriffen ftnb, gebro^t t)at, angeblid)e

Äaperbriefc ju öerlei()en unb bie Sn^aber berfclben ju ermäd)=

tigen, 5lngriffe auf baS Sebcn, bie Sd)iffe unb bas Sigentl)unt

guter 23ürger biefeS Sanbes ju bege!^en, bie in red)tmä^igem ^axX'

bei jur offenen See unb in ben ©eiüäffern ber ^Bereinigten Staa*

ten begriffen ftnb

:

„Unb fitttemalen bereits burd^ bie Svcfutiöc eine 55ro!la=

niatiott erlaffcn würbe, worin bie an jenem unorbentlic^en Jrei=

hm bet()eiligten ^'»erfonen aufgeforbert worben ftitb, baöon ab^u^^

laffen; unb worin ferner eine ^Otiiijforce aufgeboten würbe, jum

3wede, bie befagte 3"furrcftion ju unterbrüden; unb worin
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ferner ter Songre^ gu einer au^erorlientlic^en @i^ung pfammen*

berufen würbe, um I)terüBer ju berat^en unb ju befc^Ue^en t

„3)eö^alb l^abe t(^, Slbra^am Sincoln, ^räfibent ber 33er=

einigten Staaten, mit 9iüdft(^t auf bie oben erwähnten ßwtäe—
bie 35ef(i)ü^ung beö öffcntltdjen griebenö, fowie be^ Sebenö unb

®igentl)umö ruhiger unb orbentUc^er Bürger, bie i^ren gefe^lic^en

®efd)äften na^gct)cn — eö weiterhin für nötbig erai^tet, biö ber

ßongre^ p(^ öerfammelt unb über befagteö ungefe^Uc^eö SEreiben

berat^en ^aben wirb, ober biö baffclbe oufge^ört t)aben wirb, in

Uebereinjiimmung mit ben ©efefsen ber 35creinigtcn ©taatcn unb

bem 25öIEerrec^te für fol(^e gätle bie @eet)äfen innerhalb befagter

Staaten in SSIocfabejufianb ju erflären. 3" biefem ßweäe wirb

eine genügenbe ®eemad)t betad)irt werben, um aüe ©c^iffe üon

ber @in= unb 2(uöfabrt in befagten ^äfen ju Dertjinbern. 2Benn

nun irgenb ein (Sd)ijf mit ber Slbfii^t, befagte 35locfabe ju bred)en,

jti^ irgenb einem ber befagten ^äfen ju nähern ober benfelbcn ju

^erlajfen fucben fotlte, fo wirb baffelbe burci^ ben Gommanbeur

cineö ber SBIotfabefc^iffe gebüt)renbe 2Barnung erhalten. 2)tefer

ßommanbeur wirb baö ©atum folc^er ffiSarnung in baö Stegifter

beö (Sc^iffeö eintragen, unb wenn bann baffetbe Schiff abermals

»erfu^en foüte, in ben blodirten ^afen ein3ulaufen ober benfelben

ju oerlaffcn, fo wirb cö in Sef^Iag genommen unb na^ bem

nä($ji gelegenen -^afen gefanbt werben, um fammt ber Sabung aU
gerechte ^^rife ben betrefenben ®erid)ten übergeben ju werben.

„Unb ic^ proKamire unb erfläre ^^ierrnit, baf , wenn irgenb eine

5)erfon unter ber angebli^en Slutorität befagter Staaten ober un^

ter irgenb einem anbern 23orwanb irgenb ein Si^iff ber SSereinig*

ten Staaten, ober bie ^^erfonen ober bie ?abung an ^orb beffelben

beläfligen foöte, folc^c ^erfon nad) ben ©efetsen ber 5Sereinigten

Staaten als ^irat überführt unb beftraft werben wirb.

„Stuf 33cfc()I bes ^räftbenten: JVbra^am iTincoln.

„SSBilliam ^. Sewarb, Staatöfefretär."

2lm 27. 2lpril erfc^ien folgenbe weitere ^^rollamatton

:

„Sintemalen auö ©rünben, bie icb in meiner ^roffamatton

öom 19, b, Wlt^. angegeben, eine 23Iodabe ber Seet)äfen ber
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Staaten Süti^Gavotina, ©covgia, g(ontia, 5na6ama, Souipana,

SJUffiffippi Ulli) leiMi? an^cortnet unb 6cfob(eu iintrbe;

„Unt) [inte malen feit jenem Datnni 'oon ^erfonen, t)ie un-

ter t)er 5lutürität tm ^Staaten 5>irginien unt 5lort)=GciroIina ju

I)ant)eln »ergaben, öffentliche^ (£igentl)um ber SSereinigtcn ®taa=«

ten ergriffen, bie ßrl)elntng ber 3icöenuen oerl)inbert unb commif--

ftonirtc Seamte ber ^Bereinigten »Staaten, bie in ber 2(uefü()rung

ber 33efe()(e it)rer Dbern begriffen tvaren, Dt)ne rcd)tmä^igei?, ge*

fe|((ic6e3 25erfa()ren »er()aftet, in ©efangenfd)aft ge()a(ten ober ött

ber 5Iu£.übung i()rer 2lmtöpf(id)ten üert)tnbert würben:

„1;ev?^alb wirb ber 33Iocfabe3u(lanb l)icrmit aui^ über bie ^ä=

fen Jener beiben Staaten »erfügt unb angcorbnet.

,,3"'tt SfMgtt^P bcffcn iiahi: id) ()ier meine Unterfd)rift beigefe^t

unb baö Siegel ber 2>erHnigten Staaten beifügen laffen.

„®egeben in ber Stabt 3ßaft)ington am 27. Sage beö 2lpr{I,

im 3a^re unfere^ ^errn Sintaufcnb ad)tbunbert unb einunbfcc^5ig,

unb im fünf unb ac^tjtgften ber Unab^ängigfeit ber Sercinigten

Staaten.

„2luf S3efc()I beö ^räftbentent ^bral)am JTincöIn.

„Jöiltiam ^. Seroarb, Staati?fefretar."

!i::iefe ^roflamationen I)atten großen (£inf(u§ auf bie commer=

gieüen 3ntereffen ber europiiifi^en 9}iä^tc, bie benn au^ !eine ßtit

öcrioren, uns? anjufünbigen, baf bie 93(ocIabe cffefti» fein muffe,

um refpelttrt ^u werben. S}abrfd)einHd) Iiofften fte in ©emein-

fc^aft mit ben 9iebellen, bap pd) bieö ali3 eine Unmögli(^!eit erwei-

fen t»ürbe. 2)a§ fte mit biefer 2tnfi^t entfi^ieben im 3'^'^H)um

waren, i^ aögemein befannt unb liefert nur einen weitern ^^a'd in

ber 2ifle ber bebeutenben 3rrtf)ümer, bie wä()renb beö ganzen

^riegeö »cn ben jwei europäifd)en Stationen, bie am meiften babci

betbeiligt waren, begangen würben.

2)aö Sebürfni§ einer grö§ern Slrmee fietfte ftc^ balb ^erau'?,

aU S)aöi6 in einer Sotfcbaft an feinen 6ongre§ »orfc^Iug, „in

Stnbetrad^t ber gefäf»rbeten Stellung bei? Sanbes eine Slrmee »im

fed)>?bunberttaufenb 3J?ann ju organiftren unb jeben 2tugenb(ii

fampfbercit ju Ratten." 2Im 3. 9JZai erfolgte baljer ein 3Weitci3
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SIufgeBot, ta wo^I 3U erwarten fiant», ba§ ber Songrep unter fol=

d)en llmflätttien feine 3latipatton nid)t öerweigern würbe ; wel^e

9tatift!atiott benn aud) o^ne Dppojttion erfolgte. X)k ^rof(ama=

tion lautete wie fotgt:

„©internalen ber ©tanb ber !Dinge foforttge unb angemef=

fene 9}cafregeln erl)eifd)t jum <S>d)ü^ ber 5^atiünaI=Sonftitution

unb jur Srljaltung ber 91ationa[41niün »ermittelft ber Unter=

brüdung ber infurreftionären ßombinationen, bie gegenwartig in

mel}reren Staaten Oefte()ett, um ben ©efe^en ber Union ju wiber=

flreben unb bie 2luöüt)ung berfelkn ju üer()inbern; ju weld)cm

3wede eine militiirifc^e 5J?ad)t au^cr jener, bie tuxö^ meine ^ro*

flamation ijom fünfje()nten 2tprü biefcö 3tJl)»"eö oufgeboten würbe,

unumgänglii^ not()wenbig erfc^eint; beöl)all>e rufe ic^, 2t6 ral)am

Sincoln, ^^räftbent ber ^bereinigten Staaten unb DBerbefet)lö=

Ijakr ber 9lrmee unb glotte berfelben, fowie ber SJiilij ber ßer=

fd)iebenen (Staaten, wenn in aftiöen SDienjl gerufen, t)iermit jwet

unb öier3ig 2:aufenb unb üier unb brei§ig 53oIuntäre in ben S)icnjl

ber bereinigten Staaten, um für brei 3ai)re 3U bienen, wenn

triebt frül)er öera6f^iebet, unb um aU 3nfanterie unb ßa»aüerie

in ben 2)ienft gemuftert ju werben. S)ie ftroportionen jeber

SBaffengattung unb bie 2DetaiIö ber Snroüirung unb Drganifa=

tion werben burd^ baö «Kricgubepartement fcefannt gemalt werben.

2tu(^ öerfüge ii^ f)iermit, ba§ bie reguläre Slrmee ber 3?ereinigten

Staaten um ad)t 3tegimenter Snfiintei'ic, ein Slegiment Gayatleric

unb ein Stcgtment 2lrtillerie »crmel}rt werbe, welche 23ermel)rung

ein SJZayimum^lggregat öon jwei unb jwansig Jaufcnb fteben*

l)unbert unb üier3el)n Dfft3ieren unb angeworbenen £euten auö=

mac^t. Die ©etailö bicfer 33ermel)rung werben eBenfaüö burc^

baö jlrlegöbepartement kfannt gcmad)t werben, gerner oerfüge

td) bie Slnwer&ung üon ad)t3cl)n Jaufenb 9}?arinefolbaten für ni^t

weniger aU ein 3a^r unb nii^t met)r aU brei 3at)re. 2)icfe fol=

len ber gegenwärtigen 9)larinemannfd)aft im ©ienjl ber 5Berei=

nigten Staaten t)itt3ugefügt werben. J)ie Details ber 5lnwerbung

unb Drganifation werben burd) baö SD^arinebepartement befannt

gemad)t werben, ©iefeä Slufgebot öon Soluntären, fowie bie

Serfügung ber Serftärhmg ber regelmäjjigen 2lrmee unb ber
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2(ntt>erbuni3 üon ©eeleuten ivcvbeu [ammt bem hiermit autovifirten

^lane icx Drganifation für bie 55ohmtäre unb bie vcgclnuipigen

Slvuppen beut dongve^ yorgclegt werben, fobalb pd) berfelbe »er=

fammelt Ijabm wirb,

„9}cittlerweite forbere t(^ atfe guten 33ürger auf, bie guv effefti==

öen Unterbrütfung ber ungefe^tid)en ©ewattanmapung, fomie jur

unprtrteitfi^en Sluöübung ber con^itutioneüen ©efe^e unb jur

mögUi^ft fd)Ieunic!en 2Bieberl)erftelIung ber Sinljt unb Drbnung

unb bamit beo ©(üdeö unb ber 2Bo[)(fa()rt beö ganzes Saubeö

aboptirten 9}Za§regeItt nad) .Jlräften ju unterfiü^en.

,,ßum 3eugntp beffen t)ak iä) ^ier meine ^f^amenöunterfc^rift

beigefe^t unb iai ©iegcl ber 33ereintgten (Staaten beifügen laffcn,

„®egeben in ber ©tabt 2ßaf()ington am britten Jage beö 9Jto*

natö 'äJZai, im 3at)re unfereß ^errn eiutaufenb ad)tl)unbert unb

einunbfe{^3ig, unb im fünf unb ad)t3igften ber ltna&()ängig!eit ber

SSereittigten ©taaten.

„Sluf 33efet)I beö ^räftbenten: J\bral)rtm ^incoln.

„2Billiam §. ©ewarb, ©taatöfefretär/'

2tm 10. 9}Jai 1861 erfd)ien folgenbe g)rof(amation:

„©internalen im ©taate ?$Iortba eine 3nfurreftion bej^e^t,

burcö welche baö 2eben, bie grei^eit unb baß Sigentfjum loyaler

55ürger ber ^bereinigten Staaten gefä()rbet werben,

„Unb fintemalcn es angcmcffen erfd)eint, atle nöt()igert

^JJa^regcIn jum Sd)u^c foId)er 35ürger unb fämmtlii^er Beamten

ber ^bereinigten Staaten in ber 2Iuöü6ung i()rer öffentUd)en ^jTid)=

ten in befagtem Staate ju ergreifen:

„S)eß()al& fei ec! befannt, ba§ id), 5Urat)am Sincoln, ^rä*

ftbent ber ^bereinigten Staaten, ben Sommanbanten ber 35er. Staa==

ten SCruppen an ber gtoriba Äüfle anireife, feiner ^Vrfon ju ge=^

fiatten, irgenb ein 2lmt ober eine Stutorität auf ben 3nfeln Äet)

SBefl, ben Jortugaö unb ©anta 3bfa ju befIciDen, wenn bieö mit

ben ©efe^en unb ber Gonftitution ber ^Bereinigten ©taaten un=

vereinbar ifl. 3" gleicher ßdt autoriftre iä) ii)n, fall»? er eö

ttot^wenbig ftnben fotite, ben ^ah^as ßorpuö 2Brit bafelbp: ju
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fui?peutiireti, foane alle gefät)vltd)cit ober »ermächtigen ^^erfonen

am ter 9?ät)e ber bereinigten Staaten gortö ju entfernen.

^»3win 3fuöni§ beffen ^abe iä) l)ier meine 5iamenC'unterfi^rift

beigefügt unb baö ©iegel ber 33creintgten Staaten beife^en laffen.

„®egeben in ber ©tabt 2öaf()ington am je:^nten 2;age beö 2)io;

natö SOtai, im ^a^vt unfereö ^errn eintaufenb ad)tl)unbert unb

einunbfec^jig, unb im fünf unb ac^t^igften ber Unabljängigfeit ber

^Bereinigten Staaten.

„9Iuf Sefel)! beg ^räpbenten

:

^S^braljam l'inculn.

„Sßilliam ^. ©ewarb, Staatöfefretär."

SJJittlerweile ftrömten bic Soluntäre 3ur 23ertt)eibtgung beö

Sanbeö in fo großer Stnjal}! I)erbe{, bap fte unmöglii^ SIße ange-

nommen «»erben fonnten. So entftanb baburd) ein ebter Streit,

Wiv ber (S()re eineö 53ürgerfolbaten t^eiU)aftig werben folle. Wian

fat) einer frül)en Sewcgnng gegen bic 91ebetlenarmee in 2>irgin{en

entgegen, unb 9)?and)e waren ber Slnftc^t, bap cä beö bloßen 35or=

rücfenö unferer S:ruppen bebürfe, um bie geinbe ber 3legierung in

bie 3lud)t 3u f^fagen.

^t'e crjle ©iQuntj bee CongrefTeö.

(Eropung bcs (foncircffcs—(£i-)le ^otfdjaft bcapräfibtntfn—^crmHatur—
IJcrljanblungeu bes (Üongrclfcö— ^cfdUüfTc über tim ^nicck bea ^ricgcö—

JJie ^cl)litc^t «on ^uU l\un—jDcrcn lUirkung.

3)ie crfte Si^ung beö Songreffeö tt)äl)renb ^errn ?{ncoInö 2lb=

mtnijlration begann, bem 5Infruf beö 5)raftbenten gema§, am 4.

3uU 1861. 91ai^bem beibe Käufer ftc^ organiftrt l^atten, lief fo(=

genbe 33otfc^aft üon ber Srecutioe ein

:

„ßäitbavQev vom S'nmt unti »um tUcprofcnfantenliaus:—
„T)a Sic auf 3tutorität ber Sonftitution I)in ju einer au§eror=

benttic^en Si(3ung .^ufammcnberufen würben, fo ift eö fein gewö^n^

lieber Oegenj^anb ber 2egiöfation, ber jcht 3()re 3[ufmer!famfeit in
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SMiifpruc^ nimmt, ßu 2(nfang ieö gegenwärtigen ^räiit»entfd)aftö^

terminö öor öter ?[Ronaten I)errfc^te eine allgemeine ©ufpenfion ber

Functionen ter Sunbesregievung in bcn ^Staaten ©üb^GaroIina,

©corgta, 5Uabama, SDiifftfilppi, Souiftana unt) gioriba ; auögenom^

men baöon waren nur bie Functionen beö ^oft^Separtementö.

„3nnert)alb biefer Staaten »naren alle gortö, 2lrfenale, ©c^iff^»

baul)öfe, äi^tlämter unb bergleicfcen, einfc^Iiepli^ beö in unb um

benfelben beftnblidien beweglichen unb unbeweglichen (£igentt)um3,

in offener geinbfeligfeit gegen biefe 9tegierung ergriffen unb befe^t

worben, mit 2(ui?nal}me nur ber gortö ^idenö, 3;at)lor unb 3effer=

fon, an unb nal)e ber Äüfte oon gloriba, unb gort ©umter, im

^afen öon Gbarlefton, ©üb^Sarolina. 2)ie fo ergriffenen gortö

waren in bcfferen 5>ert()eibigungö,?ufianb gefegt, neue gortö waren

errichtet unb bewaffnete Jruppen organiftrt worben, ober waren im

Segriffe, [lö) ju organiftren—aü' 5)iefeö eingefianbener Sßeife ju

bemfetben feinblit^en ßwidi.

„Die im 33efi|ie ber Sunbeäregierung üerbliebenen gortö inner=

l^alb ober in ber 91äl)e jener Staaten würben entweber belagert

ober fonft burc^ friegerifc^e Stiftungen bebro^t; befonberö würbe

gort ©umter faj^ üon allen Seiten mit wo^lbefcbü^ten feinbli^en

Batterien umringt, bercn ©efc^ü^e an Qualität ben be^en beö

gortiJ gleic^famen unb ben legieren an ßal)l woljt 3c()nmal über=

legen waren. 2Iu§erbem ^atte ein unüerl)altni§mäpiger 51nt^eii

ber biefer Stegierung gehörigen SKuöfeten unb 33üc^fen auf irgenb

eine 2trt feinen 2öeg naö) jenen Staaten gefunben unb war baju

ergriffen worben, um gegen bie Stegierung gebraud)t ju werben.

„3u bemfelben ßmedi ftnb bie Sleüenuen, bie ftc^ innerbalb jener

Staaten angel)äuft Ratten, ergriffen worben. Die 'DJZarine war in

entfernten 5}Jeeren jerftreut, unb nur ein deiner 3;i)eil berfelben be=

fanb ft(^ im unmittelbaren Sereic^ ber 9tegierung.

„Dfftjiere ber Sunbeöarmee l)atten in großer Slnja'^I reftgnirt

unb ein großer J^eil berfelben :^atte bie aßaffen gegen bie 3icgie^

rung ergriffen.

„®lei(^3eitig unb in 35erbinbung mit atlebem warb bie Slbfic^t,

bie Union ju trennen, öffentlii^ angelünbigt. 3n Uebereinftim^

mung mit biefer 2lbfid)t l)atte jeber biefer Staaten eine Drbinanj
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^jafjlrt, wobuvi^ ik Trennung biefer refpeftiöen ©traten öon ber

S'^atioual'Union ev!(ärt würbe* Sine gormel jur (Svrid)tung einer

Oefammtregienutg für jene Staaten würbe öeröjfentlii^t, unb be=

reitij t)ct biefe uu9efe^lid)e Drganifation unter bem angenommenen

Sitel: „Gonföberirte Staaten" um bie 2(nerfennung, Unterp^ung

unb Sntcrüention auötrarttger Wadjtt nac^gefud)t.

„Sei biefcm 3«fi<i"b ber 2)inge, unb ba ber neuen (£):e!utiüe bie

gebietertfd)e 5^fltd)t oBtag, wo möglii^ bie 5Juöfü()rung biefeö 3^er*

fuc^eiJ 3ur ^fi'ftörung ber göberal^Union 3U üer(){nberu, würbe eine

2I5a()l ber SJIa^regei unerlä^tii^. ©iefe 2Ba^I würbe getroffen unb

in ber 3naugura^5Ibrcffe angefünbigt.

„Der aboptirten ^olitif gemä§ tiep iä) eö mir angelegen fein,

atle frieblid)cn 9}?a§regeln ju erfd)öpfen, et)e bie SInwenbung ftren=

gerer not()wenbig würbe. 3c^ fud)te Iebigli(^ bie f>lä^e unb baö

(Sigentl)um ju Italien, bie nid}t Bereite ber Siegierung eutriffen wor=

ben waren, fowie bie Steüenuen ju er()c'6ett, unb »ertraute aüeö lle=

brige ber 3cit, ber Ueberlegung unb bem (Stimmtaften an. 3c^

üerfprac^ bemfelben 35oIfe, baö fid) ber ^Regierung wiberfe^te, bie

fernere 33erwaltung ber ^opämter auf Stegierungöfoften unb gab

wiebert)oUe 35crfpred)ungen, ba§ baö 23oI! in feiner 2Beife belä{ltgt

ober feiner Siechte beraubt werben fotlte. Jlur^um, SltlesJ würbe ge=

ti)an, w<i& ber ^"»riifibent auf conftitutioneile unb red)tUd)e Söeife

tf)un fonnte; unb 2lüeö würbe untcrlaffen, \va^ jur (Srljattung ber

S^egierung ni^t unumgängücb nütl)wenbig war.

„5Im 5. Wiäxi, bem erften öoüen Imt^tage nad) meiner 3nangU'

ration, würbe mir 00m Äriegöbcpartement ein ©rief »on 'iDiajer

5lnberfon, bem Commanbanten »on gort ®umter, jugefteüt. Diefer

Srief batirte pd) »om 28. gebruar unb gelangte am 4. Wdxi an

ba(? Äricgöbepartement. Der ©c^reiSer brüdte barin feine ^)ro=^

fefftoncüe iJlnfid)t auö, ba^ eö unmöglii^ fei, in ber ^ier^u niJt^igen

3eit bem gort $>crftärfungen juJiufcnben ; ba^' ber fe()r befd)ränfte

23orrat() an Sebeuijmitteln baö Slufgeben beffetbcn in j?urjem jur

5Rot()Wenbigteit mad)en würbe, unb ba§ eö einer gorce üon nid)t

weniger aU jwanjigtaufenb tüd)tiger unb gutbiciciplinirter S^ruppcn

bebürfe, um baffelbe fernerl)in in S3eft^ ju balten. Diefer 2(npd)t

ftimmten alte Dfpiiere feineö Sommanboö bei, unb i()re 3}cemoranba
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über im ©e^enftanb waren bem Sriefe teö SRajor Stnfeerfon ki«

gefc^Ioffcn. 3)er 33r{ef würbe unüer3Ügn(^ ®enern(=?ieutenrtnt

©cott mitgetl)ci(t, ber benn auä:) fofovt ber Slnft^t ^Hajor 2Inber=

fon'ö ktpflic^tete. Set reiferer Ueberlcgung Iie§ er |1d) inbeffen

i)tnrei(^enbe ßdt, um p^ mit anbern Offizieren ber Slvmee unb

9}?arine ju beratt)en, unb tarn nad) »ier Sagen Jüiberflreknb aber

cntfd^ieben ju bemfelben Sntf^Iuffe ^urücE wie juüor, ßn gleidier

3eit aber erHärte er, ba^ feine fotc^e gorce ber Stegierung jur 25er=

fügung ftet)e; ba§ eine foId)e auc^ ni(^t aufgeboten unb an Drt

unb ©teile gebraii^t tüerben !önne, e^e bie 35orrätt)e in bem gort er=

fc^öpft wären. 33on einem rein militarifcben ®ejld)ti3pun!te au^

betrad)tet, rebujirte bieö bie ^\l\d)t ber Slbminiftration in biefem

gaÜe babin, bie ©arnifon fti^er ani bem gort ju entfernen.

„So würbe inbeffen erad?tct, ba§ baö Slufgeben jener ^ofition

unter folc^en Umftänben äu^crit »erberb(i(^ wäre; baf bie 9]otb=

wenbigfeit, bie biefen Schritt t)erbeifü|rte, nicbt getjörig ücr^anben

werben motzte; ba^ 35iele i{)n für eine freiwillige 5)oIiti! bellten

würben; baf er bie greunbe ber Union entmutl)igcn, bie geinbe

berfelben anfpornen unb Sedieren leitet ju einer 2lner!ennung feitenö

ber euro)jäifd)en 9}?ä(^te öerl)elfen möcbte; fur3um, ba§ unfer natio=

naicr Umfturj baburd) berbeigefüt)rt würbe. !Dieö burfte nid)t fein.

2)ie ©arnifon war nod) ni(^t am SSer^ungern, unb e^^e eö fo weit

fam, mod)te gort ^Mdenö öerftärlt werben. Se^tereö war eine Ilare

Slnbcutung ber ^Jolitif unb beffer geeignet, bem Sanbe bie Sf^äumung

»Ott gort ©umter alö eine militärif^e 5^ot^wenbig!eit erfd)eincn ju

laffen. So würbe ba^er fofort eine Drbre erlaffen ju bem ßmäe,

bie 3;ruppett üon bem !Dampffc^iff 93rooflt)n nadb gort ^idenö 3U

bringen. 2){efe Drbre fonnte inbeffen nic^t ju Sanb abgeljen, fon=

bem mu§te ben weiteren unb langfameren 2Beg jur ®ee mad)en.

^ie erfle ^fiai^ridjt in Srwieberung auf bie Drbre traf gerabe eine

2Ö0(^e öor bem gaü öon gort ©umter l^ier ein. SDie 9la(^ri(^t

felbfi bej^anb barin, bap ber Sommanbeur ber ©abine, nac^ wel=

(^em ©^iffe bie 3;ruppen öon bem Dampfer SSroofl^n gebra(^t

Worben waren, auf ©runb eineö quasi SBaffenftiHflanbeö üon ber

legten Slbminiftration I)in, ijon beren Sriflenj bie gegenwärtige 3Ib=

miniftratiott biö jur ^nt ber 2lbfenbung obiger'Örbre nur ganj
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öage unb unftd)ere .^unbe l^atte—ft^ geweigert Ijahe, bie 3;nippen

gu lanbett. S){e 25evfiäv!ung üon gort 5)itfenö, el)e ju gort ©umtet

eine Ärijtö eintrat, wax |e^t unmDgli(^, ba ber ^^roöiant im le^tcrn

gort na()eju erfc^öpft war» Um einer foIc()en Sonjunctnr öorju*

beugen, l^atte bie Stegierung einige Sage 5Uöor begonnen, eine Sr=

|)ebition auö^urüften, um gort ©umter ju »erftärfen, welche Srpe^

bition je nai^ Umftänben abget)en follte ober nic^t. S)er 2tugen=

bltcf ium ^anbeln war je^t getommen, unb eö würbe befi^Ioffen, fte

abgelten p lajjen, ä^Ö^^ä) würbe befi^Ioffen, bcn ©ouöerneut

»Ott ©üb'SaroIina ju 6enad)ric^tigen, ba§ ein .23er[u^ gemacht

werben würbf, baö gort mit Sebenömitteln ju öerfe()en ; wenn man

bieö unge^inbert gef(i)e()en laffen wolle, fo würbe fein 33er[iii^ ge=

mac^t werben, ot)ne fernere 9ioti3 baö gort mit 9)?annf(^aft, SBaffen

unb 9}?unition ju üerftärfen, auögenommen für ben gatl etneö ^In^»

griffö. 1)iefe ''floti}, würbe gegeben, worauf baö gort ot)ne Soeitcrcö

angegriffen unb Ui ju feinem gaÜ bombarbirt würbe, o(}ne auä)

nur iit Stnfunft ber ^^roüianteypebition abjuwarten.

„^ierauö ert)eüt, ba§ ber 2Ingriff auf gort ©umter unb bcjfen

iinna^me in feiner Söetfe ein 5(ft ber ©elbftoert^eibigung öon

(Seiten ber Singreifenben war, Sie wußten wol)l, ba^ bie ®ar=

nifon beö gortß unmöglid) einen Singriff auf fte mad)en fonnte;

fte waren auöbrüdlii^ in jlenntntp gefegt worben, bap nic^t3

Slnbereß beabft(^tigt fei, alö ben wenigen tapfern unb hungrigen

SJIännern ber ©arnifon jeneö gortö Srob ju geben, unb ba§

weiter 5'iid)tö üerfuc^t werben würbe, eö fei benn, bap fie fclbfl

burc^ i()ren SBibcrftanb mel)r t)erauöforberten. ®ie wuptcn, bap

biefe 3tegierung bie ©arnifon im gort ju behalten wünfd)te, nit^t

«m ffe an3ugreifen, fonbern bloö um fid)tbaren 33cft0 ju be^aup*

ten unb baburd) bie Union öor wirtlicber unb unmittelbarer 2luf=

löfung JU retten, ^etö mit ber bereits erwähnten Hoffnung, ba^

bie ßdtf bie Ueberlegung unb ber «Stimmfaften alle SBirrcn bei=

legen würben, ©ie aber griffen baö gort an unb brad)ten eö

jum gaU, gerabe jum entgegengcfc^ten S'^vcät, um bie fid)tbare

Slutorität bergöberal=Union aufzutreiben unb bamit bie foforttge

Sluflöfung ber le^tern l)erbei3ufü()rem T>a^ bie0 tl)re 2lbftd)t

war, wu§te ic§ wol)l, benn id) fagte in ber 3niii'9Ui'fll-2lbreffe ju
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Ujtten: „(So fann fein Äantpf fiattflntcn, ü [ei fcenii, ba§ t^r

felbjl bie Slnareifcr feib." 3i^ ga& n^i«^ 5}lü()e, ttid)t nur tiefe

©iKärung ju biwaljxljdtixi, fouttcvn auc^, alle ®cpl)iftevei öon

bem gatle fern ju l)aUcn, iamit bie Sßelt nid}t ^^icrüber im 3tt>"f£l

fei. 5}iit ber 5Iffaire öon gort ©umter unb ben kglcitenben

Umfiänben a^arb biefer ^unft erreid)t. !Damit begannen bic

Slngretfer ber 9tegierung ben Sßaffenfampf. Äeine .Jtanone war

innerl^alb @ic^t ober in Srnjartnng, um il)r geuer ju erwiebern,

mit Stusnatjme jener wenigen ®efd)ü^e in bem gort, bie 3a^re

juijor ju il)rcm eigenen ®d)u|e nad) jenem ^«fen gefanbt nmr*

ben unb nod) immer bereit waren, i^nen jeben rechtmäßigen

®(^u^ ju öerlei()en. Stile anberen S^üdftd)ten bei ©cite fe^enb,

nöttjigten fie bur^ biefcn 2tft bem Sanbe bie 2öal)I auf — bic

entfd)iebene unjircibeutige 2Bal)l jixnfi^en augenblidlic^er 2Iuf=

löfung ober SBUtt, unb biefe 2ßai)l kgrcift met)r aU iai <Bd)iä\al

ber 55ereinigtett Staaten in fid)* ®te legt ber ganjen 9}tenfd)en*

familie bie grage toor, ob eine conftitutionclle Siepubli! ober ©e»

mofratie, eine 5>Dl!i?regicrung, burc^ biefeö felbe 23olf bie 3nte=

grität il)reö ©cbieteö gcgeu i^re eigenen ein^eimifc^en gctnbe

wahren fönnc, ober nic^t. (Sie legt bie grage öor, ob unjufrie^

bene 3nbi»ibuen, ju gering an ßa^l, um bie Slbmini^ration in

irgenb einem galle bem organifc^en ©efe^e gemäß 3U controlliren,

auf bie 25ortt)änbe in biefem gaKe t}in, ober auf irgenb einen an=

bem ^ortvanb, ober willfürlic^ ol)ue irgenb einen 53orit>anb it)rc

9tegierung jerjtören unb bamit praftif^ ber freien 9legierung auf

(Erben ein Snte matten !önnten. da zwingt unö bieö bie grage

öwfj ^/3ft flüen 3tepubtifen biefe unglüdfelige S^wä^e ange«

boren ? 9JJu§ eine ^Regierung nott)tüenbigerit)eife 3U flar! für bie

grei^eiten i^reö eigenen 33ol!eö, ober ju fd)»?a(^ jur (£rl)altung

i^rer eigenen S):iften3 fein?" 2)ie <Baä^t öon biefem ®tanb=

punfte auä betrac^tenb blieb feine anbere 2Bal)l übrig, aU bie

j^riegöma^t ber Sflegierung l)erauß3urufen unb ber 3U iljrer ßix=

flörung angewanbten SJZat^t mit einer 9Jtad)t 3U i:^rer Srl)altung

3U begegnen, ©er Stufruf erging unb bie Slnttuort beö Sanbeö

war l)öd)j^ erfrculid), ba [u an Sifer unb Sinmütljigfeit bie fül)n=

ften Erwartungen übertrof. .Keiner ber Sftaöenftaaten jeboc^,
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mit 2Iu^naI)me öon £)clamare, gab auä) nur ein einjigeö JRegi^

ment buv^ bie regelmäßige ®taats?organifation. Sintge wenige

Stegimenter luurben burc^ 5^riüatunternct)mungcn in einigen an*

bern biefer Staaten organi^rt «nb in ben S)ienft ber S^egiernng

aufgenommen. ©elBfiüerftänblic^ lieferten bie fogenanntcn fece*

birtcn (Staaten, benen fid) Jevaö um bie ßüt ber Snflitgwotif"

angefd)Iojyen ^atte, feine ^Truppen für bie <Bad)i: ber Union. 2)ie

fogenannten ©renjftaaten lüaren in it)rem 35erfat)ren nit^t ein=

müt()ig; einige tton il)ncn waren fafi gänjlid) für bie Union,

wä^renb in anbcrn, wie 3. 35. in 2>irginien, S'Zorb^SaroIina, Jen»

neffee unb 5lvfan[aö bie Union^ftimmung fa^ ganj unterbrüdt

wnb jum ®d)weigcn geBra(I)t worben war. £)er öon SSirginien

eittgef($fagene 2ßeg war ber nierfwürbtgfte, üietleii^t ber bebeu=

tungööotlj^e. (Eine Sonüentton, bie üom 33oIfe fene^ Staates? jur

Serat^ung biefer felBen Svage üBer bie 5tuf[öfung ber Union

erwaljlt worbcn, befanb pd) im ßapitol üon SSirginien in ©i^ung,

aU gort ©umter fiel.

„3w biefem Berat^cnben Körper '^atte baö 35oI! eine grofe

SJZajorität angcbti(^er Unioncimiinner gewählt. Seina'^e augcn=

Hicflid) nac^ bem gatl üon ©umter gingen üiele SHitglieber jener

Sl'talorität ju ber unfprüngtid^en 2)i^untDn^=?0'?inorität über unb

aboptirtcn mit berfelkn eine Drbinanj, um ben ©taat '!>cn ber

Union ju trennen. Db i^re große SSitligung bcö SIngviffö auf

©umter, ober it}rc große (Erbitterung über ben SBtbcr^anb ber

Siegierung gegen jenen Singriff bicfen 5ßed)fel bewirfte, bleibt

ungewiß. Dbft^on fie biefe Drbinanj bem 5>ol!e 3ur Siatiftcatton

burc^ eine Slbftimmung vorlegten, bie er^ nai^ mel}r aU einem

9}conat pattftnben foüte, begannen bie Sonttention unb bie Scgiö==

latur, welc^' le^tere gleic^fatlö jur felben Qnt unb am fclbcn

Drtc in ®i^ung war, neb^ anbern einflrtßreicf)en 'i5)?ännern beö

©taateö, bie Weber ber einen noc^ ber anbcrn S3erfammlung

angcl)örtcn, gcrabe fo ju öerfaT)ren, aU ob ber Staat bercitö

anßcrl)al6 ber Union wäre. ?!J?ilttärif(^e S^ü^ungen würben mit

großer Sncrgie im ganjen Staate betrieben. Sie ergripn baö

S3creinigte Staaten Slrfenal ju ^arper'ö gerrt) unb bie 9laiJ9=-

g)arb 3u ®o^^port, na:^e 9Jorfol!. Sie nal^men große Gruppen*
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Uv)^ix mit i^rer JRüftung amS ben fogenannten [ecettrten Staaten

in iftrem ©taate auf, »enn fte tiefelben nii^t gar fel&fi einluden.

„®ie fc^loffen auf formelle Jßeife ein temporäre^ <Bd)n^' un'D

i^ruRbüntni^ mit ben fo.qenannten Gonfötierirtcn Staaten, fcfeicf^

ten ';)Jiitc|ltet)er ju teren dongreffe in 'DJZontgomer^ unt) erlaubten

entließ t»cr 3nfwrgcnten-9^cgici'ung/ S^it^mont» 3U il)rer ^aupt=

ftat't gu machen. Sluf biefe 2lrt gcftattete baö 35ol! »on 35irgi^

nicn biefer gigantifd)en S^fw^'c^tion, il)r 9^eft innerl)alb feiner

©renjen aufgufc^lagen, unt) bleibt bat)er biefer Sflegierung feine

anbere Sßa^l übrig, alö biefelbe angngreifen, wo fte jn ftuben ift,

unb tt)ut bieö mit um fo weniger S^ebauern, ali? bie lopalen 33üv=

ger jencö ©taateö förmlich ben @d)u^ biefer ^Regierung anriefen.

!Diefe loyalen Sürger ifl bie 9^egierung anjnerfennen nnb ju be-

fcfaü^en üerpflic^tet. 3n ben ©rcnjjlaaten, richtiger bie 'iJJiittel*

ftaaten genannt, giebt eö Seute, »elc^e eine ^olitif begünftigen,

bie pe betitaffnete yjentralität nennen, baß ^ei§t, eine S^camffnung

jener Staaten, um fowobl bie Unionötruppen ane bie T)i^unioni3--

truppen am !Dur(^marf(^ burc^ i^r ©ebiet ju tterl)inbern. Dieö

l)ic§e bie S)ii5uniott oeröoüftänbigen. Um mic^ eineö bilblidicn

2lu3brucfeö ju bebienen, fäme bieö ber Srric^tnng eincö unpaffir-

baren ißalleö an ber Scbeibelinie entlang gleid); unb bennocb

wäre biefer 'iSiaU. niitt fo ganj nnpafftrbar, benn unter ber 'üOiaefe

ber 9teutralitiit anirbe er ben Unionstruppen bie Jpänbe binben,

wabrenb er ben 3nfurgenten freigebig ^^ülfe unb 33ciftanb leiftetc,

waö er alö offener geinb nid)t tbun tonnte. 9J?tt einem Schlag

würbe er alle .^inberniffc befreien, bie ber Seieffton im SüBege

fielen, mit 2luönal)me ber .^'inberniffe, bie bie Slocfabe in ben

2ßeg ftellt. @r würbe ben Diöunioniften geben, vaa^ biefe am

meiften begel)ren, würbe fte füttern unb i()nen jur "Di^union »er-^

Reifen, ol}ne bap fte bafür ju fiimpfen braud)ten. Sr erfennt

feine Jreue gegen bie Sonftitution an, leine 33erpf(ic^tung, bie

Union aufrecht ju er^^alten, unb obfc^on fe^^r 5?iele, bie biefen

^lan begünftigen, o^ne 3weifel loyale 53ürger finb, ifl berfelbc

nic^tßbeftoweniger fet)r nac^tl)ei(ig in feinen golgen.

„Um auf bie Sbiitigfeit ber 9^egierung jurücfgufommen, erlaube

{^ mir mitjut^eilen, bap juerft ein Slufgebot um fünf unb pebcn=-

9
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gi^ taufent) Wann Wlilii erging j biefem auf ien gerfen folgte

eine ^^voflamation, t>ie fämmtUc()e ®eel)äfen t>er infurrectionären

Siftvifte in t>en 23lDtfatie3uftant) eiflärte. Soweit t)ielt id) ^lUeö

fiiv ftveng legal.

„3e^t aber füubigten bie 3nfurgenten i^re 5lbfid)ten an,

^aperfi^iffe au^^uritften.

„Sin jweiter 2lufruf erging nun um 5!?oIuntäre ju bveiiäl)rigem

!Eienfte, jvenn ni(^t früi)er i)era6fd)ietet; fcei^'glcidjeu um betcu^

tent)e 33erfiärfungen t»er regulären Sirmee unb ber SRarine.

2)iefe ?!)?a§regeln, ob fie nun ftreng legal umren ober niAt, wagte

id), ba baö 33erlangcn bcö 55ol!eo unb bie iiffcntlid)e 5lotl)irenbig-

teit ftc ju red)tfcrtigcn fc^ienen ; nid}t jweifelub, ba^ ber 6ongre§

fte ratift^iren würbe.

„Steiner 2lnfi(^t nac^ l)aht ic^ SfJii^tö getrau, was mit ber con=

ftitutionetlen Sompetenj beö Songreffeö unvereinbar wäre. Solb

nad) bem erften 2lufgebot ber SRilij t)ielt ic^ eö für meine 5-^f(id)t,

bcn commanbirenben ®encral ju autorifiren, in gcwiffen gäücn

nad) feinem Srmeffen ben ^abeaö Sorpuö SBrit gu fusJpenbiren;

über, mit anbern SBortcn, 3nbiöibuen, bie für bie öfentUd)e

©i($erl)cit gefäl)rlid) erad)tet werben mi)d)ten, ol}ne bie gewöhn*

lid)e gormalität beö (Sefe^eö ju »ert)aften unb feft3ul)alten.

S^iefe Slutoritiit ift a6(td)tli(^, jeboi^ nur in feltcnen giitlen auä=

geübt werben, ©ennod) würbe bie Segalität unb ©tattl)aftig!eit

biefer 'üRa^regel in 3n-"'cifel gejogen unb bie Slufmerffamfeit beö

Sanbe» auf ben <Ba^ gelenit, ba§ 3emanb, ber gefd)WDren i)aie,

für bie gctrculid)e 2lui?übung ber ©efe^e ju forgen, biefelbcn

nid)t felbft »erleben foüte. 9iatürlic^ würbe bie grage über bie

5i)^ad)tbefugni§ unb (Statt()aftig!eit gebü^renb erwogen, el)e in ber

<Sad)£ gc()anbe{t warb, ©ämmtlic^e ®efet;e, für bereu getreulid)e

ytui3übung id) ju forgen ^atte, würben beinahe in einem drittel

ber Staaten mi§ad)tct unb !amcn nid)t jur 2Iui3übung. Sollte

bie Sluöübung berfelben unterbleiben, weil burc^ bie Slnwenbung

ber Sllittel ju il)rer Sr3Wingung irgenb ein einjigeö ©efe^, baö

mit fo ungemein großer 9?ücfrid)t auf bie grei()eit eineö Sürgerß

gemrtd)t würbe, ba§ tß praftifd) bem Sd)ulbigen me^r ju Starten

foiiimt, al^ bem Uufd)u(bigen, einigermaßen baburd) »erlebt wirb ?
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Um tie grajje bircfter ju fleücu : feilten üüe ©efc^e mit 2Utö=

nal)mc eineö einji^cn mi^ad)tet Meiben unb tie 3ieflierung [elbfl

gertrümmert tüevben, Mop bamit btefeö einjige (Defe^ unöerle^t

bleibe ? SKü^te eö nic^t felbft in einem foId)en gaü alö eine 2Ser=

Ic^uiig beä 2tmt^eibeö betrad)tet »erben, tvenn bcr Umjlur3 ber

Stcgierung erfolgen foßte, ba bic tlmgel}ung biefcö einjigen ©e-=

fe^e^ biefelbe retten lonnte?

„^ilein ic^ glaubte nid)t, bap ftd) biefe grage er^^efeen inürbe.

3(^ glaubte nic^t, ba§ irgenb ein ®efe0 »erlebt anirbe. Xk Se=

ftimmung ber Sonftitution, ba§ bau Privilegium ber ^abea«3

Gorpuö 2{fte nii^t fuöpenbirt iverben foKe, au>?genommen in

gätlen öon SlebeUion unb 3nüafton, wenn bie öffentlid)e (2id)er=

^eit eö crforbert, ift gleic^bebeutenb mit einer Scftimmung, bap

biefcö Privilegium fuopenbirt werben barf, in gäUcn öon Stebcl---

lion unb 3iiö^ifton, wenn bie öffentliche (2ic^erl)eit eö erforbert.

ßö lag Elar cor Singen, ba§ mv einen gaü »on SflebeÜion :^aben,

unb bap bie öffentliche (2id)erl)eit bic qualiftjirte SuiSpenfion ber

2lfte erforberte, bie benn aud) erfolgte. '^Jlan bcftc^t inbcffcn

barauf, bap fold)e ?}tad)t bcm (£ongre§ unb nidU ber Gvefutive

»erlie()en fei. S)ie Gonftitution felbft fc^weigt barüber, öon wem

biefe 9JJa(^tbefugni§ ausgeübt werben foüe; ba inbeffen bie 33e«

Pimmung augenfd)einlid) für irgenb einen bringcnben gall ber

5totl) getroffen würbe, fo liipt ftd) unmöglich annehmen, ba§ bie

Urheber ber ßonftitution beabfic^tigten, ta^ bie ®cfa^r ungel)in=

bert i^ren Sauf l)aben fotte, bis ber Songrep jufammenberufen

werben fönnc, beffen 3ufi""ni''nti"ften felbft öerbinbert werben

möd)te, wie e^ in biefem galle burd) bie Siebeüion beabftd)tigt

war. 3^^ unterlaffe e^, auf ein längerei? 5trgument hierüber ein=

juge^en, ba wal^rfc^einlie^ ber ®encral=@taat^anwalt feine 2ln=

ft(^t barüber auöfül)rlic^ !unb geben wirb. Db über bicfcn ®e=

genjlanb irgenb eine Segiölation ftattftnben foH, muf bem Urtt)eil

beö Songreffeö überlaffen werben. 2Die 91a(^ftc^t biefer 9tegierung

war fo auperorbentlic^ unb fo tangmütl)ig, ba§ [xä:) einige ani^

wärtige Stationen öeranla^t fa^en, fo ju ^anbeln, alö ob fie

glaubten, ba§ bie 3frtrümmerung ber 9?ational^Union nabe bc=

öovftünbe. 2C\ä^renb biefe Sntbedung mir einige Scforgnip iiti"
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f(ö§tc, freut e» mid) je^t, fagen ju tonnen, ba^ t»ie ©cuöeräuität

wnb bie Sflecbte t>er 2>ereintgten Staaten je^t at(entt)a(ten öon ben

auöwartt^cn 9}?äd)ten prafti[(^ refpefttvt werben, unb ba§ fii$ in

ber ganzen Söelt eine aügemeine ©j)mpat[)ie mit biefem Sanbe

Innb gtcbt.

„"Die 23crid)te ber ©efretare beö ©(^a^amtö, beS Ärtegöbeparte==

ttientij unb ber 9}?avine werben bie ju 3§rer Srmägnng unb 33e=

ratf^ung notl)wenbig unb geeignet era^teten Seric^te ber Details?

geben, ttiäl)renb bie (Sjrefutiöe unb fämmtli^e ©epartementö bereit

fein werben, etwaige gufiidige Stn^IafCungen gu ergänjen, fowie

neue J()atfad)en öon 2Bid)tigfeit unb Sebeutung mit3utt)ei(en.

„3d) empfc()le3t)nen nun an, bie gefe^U^en 3}iitte( gu bewilligen

um biefen Äampf ^u einem furjen unb entfcfeeibenben ju machen;

baf @ie ber 3flegierung ju biefem 3tt'ffff 3ww ?0^inbeflen 400,000

mann unb $400,000,000 gur SSerfügung fteüen. 3ene SInjaftI

öon Jrup^jen beträgt etwa ein 3ft)"ffl ^üc'^ SDiänner öon militiir^

:|:iflid)tigem 2Ilter innerhalb ber 9iegionen, wo anfc^einenb 2(Cle

willig pnb, ficb bem 2)ienfte be»? 5?atcrlanbeö ^u wibmen; unb

jene Summe madU etwa ein ©reiuubjwanjigftel beg ganzen ©elb--

beftt(eö jener S)?iinner au^, bie bereit ftnb, il)re gan3e ^abe 3u

opfern. Sine Sdnilb öon $600,000,000 ift:^eut3utage weniger per

»^opf, alö unfere 9^eoolution^fc^ulb am @nbe jeneö Äriegeä war,

«nb ber ©elbbeftö im Sanbe mad)t ^eutjutage eine größere '^vo=

Portion gegen bamal» auv, alö felbft bie 33eöölferung. Hub

ficbertid) tft baö '•I'^otiö ^ur Svl)altung unferer greiöeiten bei uns?

ebenfü ftarf, als eö bet unfern 55orfa^ren jur ©rünbung berfel«

ben war.

„Sin fidjereö Slefultat in biefem Kampfe wirb ber Söelt 'oon

größerem 2Bertt)c fein, alö eine je^nfa^c Stnja^I öon Gruppen

unb ein jctjnfai^er Setrag be5 ©elbeö. 2)ie 9?a(^ri($ten, bie uns

allentl)alben öom Sanbe jufommen, lapn feinen 3ii-^fiff^ auf!om=

men, ba§ retd)li(^eö SJZateriat ju bem Sßerfe öor^anben ifi, unb

ba§ eö nur ber ^anb ber 2egii?latiöe bebarf, um bem SBerfe ®anc«

tion ju öerleit)en, unb ber Jpanb ber Sjcefutiöe, um bajfclbe pra!=

tif(^ in 2Iuöfü^rung ju bringen. Sine ber größten 33erlegen()et:=

ten ber 9tegierung ift, ba^ bie Jruppen (td) f^netler cinftnben, a\i
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eö mögUd) iji, biefclben autfjurüjlcn. Wit einem Sßovte, ba^

93olf iji bereit, bie Slegievung ju vetteu, wenn bie 9xec(iei-ung i()re

©d)ult'i9feit nm einigermaßen ecfüilen anü. (So mödUc auf ben

crjlen 5ln5Iiii faft gleid^güüig er[d)einen, ob man bie gegcnwärti=»

gen Bewegungen im ©üben mit bem ^Warnen ©eceffton ober 3fte=

bellion belegt. "Die 9täbelöfü^rcr jener 33emcgungen öerjlel)eit

tnbeffen ben Unterfd^ieb fel)v woljU @ie begriffen oon SInfang

an, bap fte burd^ feinen ^iamen, ber an unb für fid) eine ^^er*

le^ung beö ©cfe^csS au^briuft, il)rem 33erratt)c einen anfet)nlid)en

Umfang öerfAajfen tonnten; fte wußten, ba§ iftr 2>olf ebenfo öie(

mora(ifd}e3 ®cfü!^r, ebenfo öiel 2tnl)ängUc^teit an ®efe^ unb

Orbnung, ebenfo öiet ©tolj für bie ®efd)id)te unb S()vfurd)t für

bic SIegierung icä gcmeinfamen Jjaterlanbee befaß, wie irgenb ein

ciinlifirtcö uub patriotifd)eß 35ol!. ®ie wußten, baß fie angefi^tö

bicfer jiarfen unb ebcin ©eftnnungen feine gortfd)ritte mad)en

fonnten. Degit^alb begannen pe mit einer tjinterliftigen Gorruption

ber öffentUi^en ©timmung
; fte erfanben fd)arfftnntge ©op()icimeu,

unb würben biefe gugcgeben, fo folgten öoüfommen lDgifd)cr

SBeifc aüe ©d^ritte, bie ju einer üotlftänbigcn ^^i^ftörung ber

Union fü[)ren tnußten, S)iefe ©op^ii?men beftanben barin, baß

irgenb ein ©taat ber Union in Uebereinftimmung mit ber Sonftf^

tution unb fomit gefe^Iic^ unb frieblii^ auö ber Union auöfd)eibert

bürfe, unb jwar ol)ne Sinwiüigung ber Union ober irgenb eineö

anbern ©taateö.

„^Die geringe '3}tavfc, baß biefeä angebliche Steigt nur für eine

gerecbte ^Sadje anjuweitbcn fei — fte felbft tuerfen pc^ ju ben ein=

jigen 3tic^tern über bie ©erec^tigfeit ii)rer ©a(^e auf — iji ju

burc^ftd^tig, um irgenb eine Seac^tung ^u üerbienen. 2luf biefe

2ßeife l)aben pe feit me()r aU breißig 3a()ren bie öffentliche ©tim=

mung i^rer ©eftion vorbereitet, biö pe enblic^ uiete guten 9}?änner

bereitwillig fanben, bie SBaffen gegen bie ^Regierung ju ergreifen,

fobalb eine 25erfammlung öon 3n^iöibuen bie garce gefpielt ^ät*

ten, il)ren ©taat »on ber Union ju trennen, !Diefer ©op()ii?muö

beruht faft gänjlid) auf ber 23ei)auptung, baß jeber einjelne ©taat

unferer giJberaI=Union eine 2lrt aümäd)tiger unb geheiligter ©u=
prematie bep^e. Unfere ©taaten ^aben weber me^r noc^ weniger
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(Sictrült, aU tfcncn in ter Unicn turd^ tte Scnftituticn !jorbefcal='

tcn trurte, ta feiner sjcn iisnen jemal» ein Staat aufer|alb ter

Union war. £ie urfprünglicben Staaten, traten in tie Union

ein unmittelbar cht fte ibre Slbbancii^fcit aU brittifdse Gclonien

abrrarfcn, unt> tie neuen fantcn tireft 'ocn einem 3u|'tant" ter 31b=

bänciigfeit in tie Union, mit 2Iuc-nabmc son Scra^, unl) felbfl

Icjras war ipäbrent feiner temporären 2Ibbängi^!cit nicmalö aU
ein (Staat bcjcicbnct. 2;;ie neuen crbielten tie Benennung

„Staat" erft bei ibrem Sintritt in tie Union, irabrent tiefer 5lame

in ter UnabJ^angigfeite^Srflärung perft für tie alten atcptirt

tpurte. 3n tiefem Sofumente »urten tie ^Bereinigten (Kolonien

gu freien unt unabfeängioien Slaatcn erüart. 2tnein

felbft Bier trar ter ^rceä auaenfdbeinlicb nicbt, ibre Unabbangig-

feit son einanter oter »cn ter Union ju erÜären, fontern gerate

ta«5 ©cgentbeil, tric ibre gegenfeitigen ©elobnijfe unt ibr gcgen=

feitiges hanteln öor, tra^rent unt nacb jener S^it ä^r ©enüge

jcigt. J^öcbft überjeugent unt ter f6Iagentfte 33eirei-3 biefür ijl

tae auetrüiflidbe gegcnfeitige ireugelcbni^ ter urfprünglicben

trcijebn Staaten in ten 3trtifeln ter ßonfcteration jirei ^^hxt

fsatcr, ta§ tie Union forttauernt fein folle. Xa t6 nun niemals

tem Flamen oter ter Sacfee nads aufer^alb ter Union Staaten

^ah, irobcrtenn tiefe magifcbe 3iIIma(it ter Staaterecbte, tie ein*

Slcac^t beanfprucbcn, tie Unicn felbft 5erfti>ren ju türfen? Stucfe

bort man öiel »on ter Scuseranitat ter Staaten retcn; fein fof=

&e§ ©ort fintet jicb intejfen in ter 9]ationaI'ßcnftitution, noA,

trie icb glaube, in irgent einer ter Staate=ßonftituticnen. 2Ba»

beteutet Souveränität im politifdjen Sinne tee SJcrtee? (Etira

eine politifcbe ßommune, tie feine politifcbc Supcriorität aner=

fennt? 2?on tiefem üDia^ftab ausge^ent, fluten irir, ta§ fein ein=

jiger unferer Staaten, lera^ aucgencmmcn, eine Souveränität

trar, unt felbft Ztxac- entfagtc tiefem ßbarafter bei feinem Sintritt

in tie Unicn, turcb n?elcben 3ift es tie ßcnftitution ter SPcreinig»

ten Staaten anerfannte; unt tie ©efcee unt 2?crtrage ter 3?er=

einigten Staaten, tie ter Staaten l^alber gemacbt irurten, baben

ibren Statut in ter Union ter ßonftituticn gcmäp, tie in ibr aU

pberftes unt böcbfte» @efe^ gilt. Tic Staaten l^aben ibren Sta=
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tuö in fcer Union unb |aben feinen anbern gefe^Iic^en ©tatu;?,

2öenn fte ftd) öon xbv loöreipen, fo !önnen fte eö nur gegen baä

®efe^ unb t»uvd) 9tcöotution tf)un. ©ie Union üerliel) il)ncn

iftre Unabfiängigfeit unt» greil)eit burd) (Eroberung ober Äauf;

fte errangen ftd) biefelbe nid)t ein3cln. !Die Union gab jebem 'omx

i()nen alle Unabtiängigfeit unb greii)eit, bie er bcfi^t. !Die Union

ift älter, alö irgenb einer ber Staaten unb ^at fte t^atfäi^Ui^ evfl

ali Staaten gefd)affen. Urfprünglic^ mai^ten einige ab()ängige

ßolonien bie Union; bicfe befreite fte bagegen öon il)xn alten

2lbl)ängig!eit unb machte fte ju Staaten, wac; fie je^t ftnb. fCeiner

üon i§nen l)atte je eine öon ber Union unabl)angige Staatö-Sou^

l^itution, S^ barf natürlich nic^t üergeffen weiben, ia^ otle

neuen Staaten i()re Gonftitution grünbeten, e()e fte in bie Union

eintraten; nid)ti?beftoa'»eniger waren fie öon ber Union ab()ängig.

Unjroeifelijaft beft^en bie Staaten bie it)nen öorbel)a(tenen 9ied)te

unb ^•''viüilegien burd) bie 5lationaI=Gonftitution.

„"Darin jebocb ftnb pcbcriid) nid)t alle benfbaren 3fted)te einbc==

griffen, gteic^i^iel wie un^eiI*oo(I unb öerberb(i(^, fonbern {)öd)ftcni3

foId)e, bie ju jener ßdt ber 2Belt aU 9icgicrungk?re(^te befanut

waren; gcwip aber ift feine 'in?ad)t, bie Slegierung felbft ju jerftö-^

ren, jemalö aU ein 9^egierungöred)t, ober auc^ nur als ein abmi=

niftrattöeö Stecht befannt gewcfen. 5)iefe reiattoe grage in 33e3ug

auf 5RationaIgewaIt unb Staati?red)te im ^^rinjip ift ni^t^ 2tnbe=

reo, ali baß ^rin3ip ber ©eneralitat unb Sofalitiit. 2UIc», wai

baö ©anje anbetrifft, foüte ber ©eneral^JRegierung anl)eim ge*

fledt fein ; waö bagegen nur ben Staat betrifft, foüte aui?fd)Uep*

Ii(^ bem Staate überlaffen »werben. Dieö ift baß gan^e urfprüng*

Iid)e 5^rinjip ber Sadie. Db bie 9?ationaUSonftitution bei ber

Seftimmung ber ©renjtinie jwifc^en 25eiben baß ^^rinjip mit

äu§erfler ©enauigfeit angewanbt, barüber fommt unß nidU 51t,

unß ju ftreiten. 2Bir pnb 2Uie obne Streit an jene 53eftimmuiig

gcbunben. 2Baö je^t bebrüten wirb, ift ber Sa^, ba§ bie Seccf*

pon mit ber Sonflitution im Sinflang fte^e, ba^er gefe^lid) unb

rcd>t fei. ßß wirb nic^t bebauptet, bag ein außbrüdlicbeß ©eff^

bafür befiebe, unb ^f^ic^tß fotite je alß ©efe^ gebeutet werben, \x\i<i

JU ungered)ten ober abfurben Gonfequcnjen leitet. 2)ie ^^iatioii
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erfaufte mit ©clb tte Säntereten, ouö beneii öerfc^iebene tiefer

(Staaten geHItiet tuurbeit. 3ft fö gered)t, tap fte o()ne Srlautnii^

itnb o'^ne baä ®elb 3U erftatten fi(^ üon ber Union lo^'fagen woU
len? !Die 5^ation k3at)(te eine gvo^e Summe, id) glaube, natjeju

cin'^unbert SRillioncn Dotlarö, um gloriba öon ben feinbUc^cn

3nbianerflämmen ju befreien. 3ft eö gered)t, bap biefer Staat

fic^ je^t D:^ne Sriaubnif unb o{)ne Srfa^ öon unö loe^fage? !Die

?^ation f(ftulbet je^t nodi ®clb, baö jum 9tu^en unb grommen

jener fogenannten fecebirten Staaten fo gut wie ber übrigen üec=

uienbet mürbe. 3ft eC- gerecht, bap bie ©laubiger unbe3at)(t blei=

ben, ober ba§ bie übrigen Staaten baö ®an3e jaljlen? Sin 2t)eil

ber gegenwärtigen 5'IatiDnaIfd)uIb würbe gemad)t, um bie alte

Sd)ulb öon Jeraö ju be3al)Ien. 3fl eö gerecht, ba§ biefer Staat

fic^ jet^t üon unö trenne, o()ne einen 2:()eil biefer Sc^ulb felbft ju

bejafilen? 3)0^ met)r noc^: Söenn ein Staat fecebiren barf, fo

fte'^t bieö 9te^t einem anbern ebenfalls ju, unb wenn aüe fecebirt

fcaben werben, fo bleibt feiner mel)r üori)anben, um bie Sd)ulben

jn beja^&Ien. 3fi ^ie^ gered)t gegen bie ©laubiger? Setzten wir

fie öon biefer weifen 2(bfid)t in ^enntni§, alä wir i^r ®elb borg=

tcn? SBcnn wir nun biefe "Dcftrine anerfennen, inbem wir bie

©ecefffoniflen in grieben ge'^en lajfen, fo läf t eö ftc^ f^wer »or=

fcerfe^en, 'maö wir tl)un fotiten, wenn eö ben übrigen in ben Sinn

fäme, ju fecebiren, ober 23ebingungen ju erpreffen, auf welcbe l)in

fte einwilligen würben, in ber Union ^u bleiben. !Die Seceffioni^

ftcn 'beftel)cn barauf, ba^ unfere Gonftitution bie Seccffton geftatte.

Sie t)aben fit^ angemaßt, eine neue ^^ational-donftitution für ftc^

fclbft ju madjen, in weld)er jte notbwenbigerwcife biefeä Secef-

fionöre^t, »cn bem fte bel)aupten, ba§ eö in ber unfrigen beflet)e,

aufgegeben ober aber eö beibehalten ^aben muffen, ^aben pe eö

aufgegeben, fo gej^et)en fie bamit ein, ba§ eö re(i,tmä§igerweife

nic^t in ber unfrigen be|T;e:^eu fodte; l)aben fte eö beibel)aUcu, fo

muffen fte i^rer eigenen Sluvjtcgung unfercr Sonftitution gcmä§

confcqucnterweife öon einanber fecebiren, fobaib fte bieö für ben

Icic^teften 2Beg galten, il)re Sd)ulben gu bejafelen ober irgenb

einen anbern eigennützigen unb ungered)tcn ßwed ju errei($cn.

Tai ^ringtp fclbfl ift ein ^riujip ber XiiSintcgration, nac^ wel^



^te criTe Siijung tes ConotrelTce. 137

djem feine ^Regierung für bie !Dauer bcflct)cn fann. Sßenn alle

Staaten mit 2Iu^nal)me eineö ein3t9en tie 9JJa(^t kanfprud)ten,

biefcn einjigen axtS ber Union 3U vertreiben, fo würbe bie ganje

klaffe ter (Sccef|tcnv'-^oIiti!er fofort biefe ?!J?ad)t leugnen nnt»

ben 5rft aU bie grü6tid)fte 5ßerle^ung ber (Staatöre^te Branb=

marfcn. ©efc^t nun atcr, man be'()anpte öon ein nnb bemfelben

5lfte, anflatt ba§ ber eine ©taat aufgetrieben worben fei, ptten

aüe bie übrigen »on bcm einen fecebirt, fo wäre bieö genau, waö

bie ©cccfftouiflen ju tl)un bcanfpruc^en; e;? fei benn, ba^ pe bie

Se^üuptung aufftetfen, ba§ ein ©taat, weil eine 9}?inorität, ret^t-

mä^ig t()un !önne, toaä ben übrigen, aU einer '^KajoritSt, rec^t^

mä§ig nicbt geftattct fei. I^icfe ^•''oHtifcr finb fpitiftnbig mit i()ren

üDitnoritätiSrecbten. Sie finb jener '9Jtad)t nic^t fel)r gewogen,

weld)e bie Conftitution fd)uf unb in ber Präambel üon ftc^ felbj^

fpridit: „Sßir, b a <? 3?olf." So ift fe:^r ju bezweifeln, ob l)eu-

tigen Za^^ü in ivgcnb einem ©taate, mit 5(uüna{)me öon ©üb--

Saroltna »ie(Icid}t, eine ?Otaj;orität gefe^Iid) bered)tigter Stimm«

geber criftirt, bie ju ®unften ber Diöunion ij^. SBir t)aben aüe

Urfad^e ju »ermutben, ba§ in öielen, wenn nic^t in aüen ber fo=

genannten feccbirten Staaten bie Unioni?männer in ber ''I'^ajori*

tat ftnb. 3" feinem einjigen ^at ffd) biö je^t baö ®egentt)cil

!^erau^geftet(t.

„So lä§t ftcb bieö felbfl »on 33irginien unb STenneffee behaupten,

benn baö S^efultat einer in militärifcben gelbtagern abget)a(tenen

50a()I, wo bie Sajonctte atle auf ber einen Seite ber grage finb,

fann wobt !aum a\i ein 'Hucibrud ber 3?otft^geftnnung betrad^tet

werben. 23ei einer fotcbeij 2Ba:^I würbe jene gro§e Älaffe, weld)e

ju gleicber 3fit für bie Union, ober gegen Soercion ij^, burc^ ®e=

walt gezwungen werben, ibre Stimmen gegen bie Union abzugeben.

@i? barf wobi obne Uebertreibung bet)auptet werben, ia^ bie freien

3nftitutionen, bie wir genießen, bie ?!}?a(^t unfereö 2?oIfe3 ent'

wirfeU unb ben 3ufi<inb beffelben üerbeffert t)aben wie feine anbere

poIitifd)e 3'iftitutionen ber 2öett. 3)afür ^aben wir je^t einen

fd5lagenben unb nad)brüd(ii^en S3eweiö. 9?ie juöor fal) bie Söelt

eine fo gropc 5Irmfe, wie bie JHegierung fte jeW fi^iagfertig bafie^en

"^at, in ber jebcr Solbat auc eigener freier SBal^I feinen ^fa^ ein-
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t\a^m. 3Dod) mc{)r noc^ atö bieö; wir ^aben »iele einzelne S^egi^

menter, bereit üOiitglicber, Stner unb 2(Ee, 'ooUt praftifi^e Äennt=

niffe aller fünfte, SBi[fcnfd)aftcn unb ^^rofefftonen bejt^en, fowie

adeö beffen, \va^ für nü0ltd) ober jierlid) in bcr ganjen 2Belt ge=

I)a(tcu wirb; tanm ein fftegiment fte()t bo, auä »eld^em nii^t ein

^räftbent, ein i?abinet, ein ßongrep unb üieüei(^t ein ®erid)t ge=

w'dljU werben fonnte, t)inreid)enb fat)tg, bie 9tegierung felbfi ju

»erhalten. 2Iud^ gilt baffelbe, wie tift gern einräume, öon bcr

Slrmce unfercr e()enialigen greunbe, je^t unferer ©egner. Um \o

me^r aber ergiebt ft^ ber ®runb, ba§ bie ^Regierung, bie i^nen wie

und fo!(^e S!Bo()It()aten erwiefen, nic^t mutl)willig zertrümmert wer*

ben fodte. SBenn in irgenb einer ©eftion ein 5}tann lebt, ber ben

Umfturj biefcr 9legierung befürwortet, fo möge er wot)I überlegen,

ouf Wiid)ii '^nn]ip l)in er eg tl)ut. 5ßaä SBeffereö fann er bafür

befommcn? 5Bel(^er (Srfa^ bafür !ann bcm 55ol!e ebenfo tjiel

®uteö t()un? 2öir ^aben bereite etlid)C Slnbeutungen l)ierüber.

Unfcre ®egner l)aben eine Unabl)ängigfeit«?=Srflärung aboptirt, in

Weld)er, im ©egenfa^ ju Unferer guten alten, bie üon Sffferfo«

entworfen würbe, bie SBorte „alle 'iWenf(^en würben gleid) ge*

fc^affen" auögelaffen ftnb. SBarum? ®ie f^abiti eine temporäre

9ftational=ßonfiitution aboptirt, tu beren ^^räambel, im ®egenfa^

ju unfercr guten alten, bie oon 2Bafl)ington unterzeichnet würbe,

fte bie äBorte auölaffcn: „2Bir, baö 25olf," unb bafür fe^en: „2ßir,

bie I^eputirten bcr foutjcräncn unb unabl)ängigen Staaten." S>a-

rum? 2ßcs?t)alb biefe abficbtlid)e unb gcfiiffcntlic^e ^intanfe^ung

ber S}?enfd)ente(^te unb ber Slutoritat beö 23olfeö? Diefer ^ampf
ijl ii^efcntlid) ein 55olft^fampf. 2Iuf ©eiten ber Union ij^ eö ein

jlampf für bie 2J[ufred)terl)a(tung jener gorm unb ©ubflanz einer

Stegicrung, beren ^auptjwed ifi, ben 3uP<^nt' "^^^ ?OZenfc^^eit ju

öcrbcffern, bie unnatürlidje Sürbe öon allen ©d)ultevn ju nebmen,

SItlen ben Söeg gu lobenöroertöcm ?5ortfi^rttt ju babnen, 5lllen eine

gleiche Stjance jum großen Jßcttlaufe bees Scbenö 3U geben unb nur

im äu§erften 9^otbfalIe tbcilwcife unb temporäre Sludnabmen öon

ben Siegeln eintreten ju laffen. 1)ieö tjl bcr ^auptjwcd ber 9le='

gierung, für bereu Srijlcnj wir fämpfen.

„^öc^ft glüdlid) bin id) in bcm ©lauben, bap baö f^lid)te unb
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einfache Solf tieö »erfleht unli tvürbigt. Gö ij^ 6cad)tcit^ivertt),

ta§ »ät)rent) in tiefer ©tunbe ter ^^rüfung eine gro§e 5Jn3a^I üon

Dfjtjicren in ter SIrmee wnb 5}iarine refignirte unb bem Santie

treuloö lüurbe, baö fie begünftigt unb aui?ge3eid.)net ()atte, tein ein=

jiger gemeiner Solbat ober gemeiner 'ü^tatrofe frctanüig »on feiner

glagge befertirte. ®ro|^e G^re gebü()rt jenen Dfftjieren, bie trot^

bcm öerrätl)erifc^en 33eifpiet i^rer ßoüegen treu blieben; bie größte

S[)re unb bie and^tigfte J()atfac^e aber ifi bie einmütbige >£tanb=

t)aftigfeit ber gemeinen ©oibaten unb 'iHtatrofen. 2ßie ei n 'D^cann

juiberftanben fie, foweit befannt ifi, ben t)errätberifcl)en Joilitngen

S)erjenigen, beren Gommanbo fie eine ©tunbe juöor alö ein abfo^

lutc^ ®efe0 bctrai^tet unb befolgt t)atten. X)ieö ifi ber patriotifi^e

3nfiin!t fd)Iic^ter Seute. ®ie öcrf}e()en o()nc 2(rgument, ba§ bie

^erfiörung ber 9^egierung, bie 3Bafl)ington fct)uf, nid}t»5 ®uteß für

fie bebeutet. Wian ^at unfere öoIfött)ümltc^e JHegierung oft ein

Srpertment genannt, ßmd 5)unfte berfelben nnirben »on unferem

5>o(fe fcfigefieüt, namUd) bie crfolgreii^e ©rünbung unb bie erfolg^

reid)e 35erwaltung berfelben. 9iur nocb Sincö bleibt übrig. 3d)

meine, bie erfoigrei^e Se()auptung berfelben gegen einen formi^

babeln innern 2?erfu^ ju i^rem Umfiurje. "Dem Q?olfe fommt eä

jelU ju, ber SBelt ju beweifen, ba§ Siejenigen, welche einen reblic^en

2Öa()Ifieg erlangen fönnen, auc^ im Staube finb, eine Slebeüion 3U

unterbrüden ; ba§ ber ©timmfaflen ber rec^tmä§ige unb frieblid)e

^^adifolger beö jlriegei? i^, unb ia^, wenn ber ©timmfaften reblic^

unb conftituttonell entfd)ieben b'it, fein anberer gefeilterer Slpetla^

tion^meg offen fie[)t aU raieberum an ben ©timmfafien bei ber

näd)fien Slöa^t. Dieö wirb eine gro§e griebenölel}re fein, bie allen

^enfd)en fagen wirb, ba§ fie burd) Ärieg 9iid)tö erlangen fönnen/

waö fie ni^t burc^ bie S3at)l ju erlangen üermoc^ten, unb welche

2;()orbeit eö ifi, ben J?rieg ju beginnen.

„Um aller Seforgni§ in ben ®emüt[)ern aufrid)tiger 3}?änner

I)inft(^tlid) bes SSerfa^renö ber Stegierung gegen bie fübltc^en Staa-

ten nac^ erfolgter Unterbrücfung ber Slebcüion üor3ubeugen, :^alte

icb ii für angemeffen ju fagen, ba§ e3 bann wie immer meine 2lb=

pcfet fein wirb, mtd) uon ber Gonftitution unb ben ©efe^en leiten

ju laffcn, unb ba§ id) wa^rfc^einlic^ fein anbereö 33erfianbnip ber
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iSladjt unt) ^•''ftic^tett i'cr Sunbeßregierung '^inpd)tlt^ t>er Steckte

ber SScreinigten Staaten unt> teö 23oIfeö unter ber Sonftitution

^egen werbe, alö bat'ienige, weli^eö i^ bereite in ber 3iw"öi"^»il'

2tbreffe aukJgebrücft f)ate. 9Jiein iBunfi^ ifi, bie fflegierung ju er^

t)alten, bamit fte für 5([Ie öerwattet werben möchte, wie fie »cn i^rcn

Url}ebern unb ©rünbern »erhaltet würbe. Schale Sürger aller=

wärtö ()a&ett ein Stecht, bieg öon bcr 3tegierung 3U ijeriangcn, unb

bie 9tegierung ()at fein 3te^t, eö 3U »erweigern ober ju ijernai^'

Iä||lgen. ^d) fe^c nicl}t ein, ba§ in ber (Erfüllung bicfeö ??erlan'

gen»? irgenb eine Soercion, Sroberung ober Unterjcc^ung in irgcnb

einem Sinne beö SBorteö liegt.

„Vit Sonftitution kflimmte, unb fammtli^e Staaten acce^jürten

bie Sejitmmung, „ba§ bie ^bereinigten Staaten jebem Staate ber

Union eine rcpublifani|'cl)e 9tegierungi?form garantiren foUe." 2Benn

nun aber ein Staat gefe^Iii^ anö ber Union fc^eiben barf, fo barf

er, wenn aui?gefcfeieben, ebenfalls bie republifanif(^e 3tegierungi?=

form verwerfen. ^ierauS folgt, ba§ bie 33er^inberung fctneji %ui'

trittcß ein unerlä§(ic|eö ^JJittct ^um ^mcdt ber Sr^altung jener

(Garantie ift; unb wenn ber 3i'-''e(f gefe^iii^ unb ret^t ift, fo ftub

bamit auä) bie 3ur (£rreid)ung biefeö Si^ecE^ö unerläßlichen "üDiittel

gefc^lit^ unb red)t.

„'l^tit tiefflem ^ebauern fa^ ii^ mic^ jur Slnwenbung ber Äriegö==

jnad)t genöt[)igt. T>a mir bie 5>crtt)eibigung ber J^egierung auf=

ge3wungen würbe, fo blieb mir feine anbere Söa^l, atö biefe '^\lid)t

ju erfüüen, ober bie Sviftenj ber Stcgierung ju opfern. .Kein ßom=

promi§ burc^ öffentliche Diener !onnte in bicfem ^^aUe »on 5^u0en

fein; nid)t aU ob Sompromiffe nic^t puftg üon 5?u^en wären,

fonbern weil feine öolEc>tt)ümlic^e 3tegierung lange einen fo ftarf

marfirten ^räcebenjfall überleben lönnte, nad) welchem "Diejenigen,

welche bei einer 2Bal)l ben Sieg baoon tragen, bie Siegierung nur

baburi-t) sjor bem unmittelbaren Umftur^ ju retten öermoc^ten, ba§

fie icn ^auptpunft opferten, ber il)ncn jum S3al)lfieg oer^alf. Daö

2}oU felbft fann mit Sid}er^eit feine eigene Sntfc^eibung jurücf»

nehmen; feine Diener aber tonnen baö nid)t tbun.

„2llö ^riijatbürger l)ätte ic^ nie meine Sinwilltgung jum Umfturj

biefer 3nftitutionen gegeben; oiel weniger noi^ buifte ii^ ü tljun,
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iiibcm id) au fcem l)ot)en unb I)cilii5en 5Iiiite, ba;? ticfcö freie J^olf

mir anv)ertrautc, 2?eiTatt) beiiing. 3c^ [ü|Ue, baf id) fein mova'

Iifd)etJ aUntt ju irnnfen t)atte, nod) [clb|l an t)ie ®efal)ren ju teufen,

bie in bev SrfuUung meiner ^^f(id)t meinem eigenen Seben brotjten.

„2tni:(efid)tö biefer meiner Cjrofen 3?erantivDrtlict)feit t^at id) bid

je^t, wai id) für meine f>f(i(^t ()ieU. «Sie »erben jc^t, nad) 3t)rem

eigenen (Srmcffcn, bie 31n-icie erfüllen. 3^) 't)cffc aufrid)tii), baf)

3t)re 2Inftd)tcn unb J^aublungen mit ben meinigen übereinftimmcn

möd)ten, um baburd) aüe getreuen 53ürger, bie in bcm öknuffe ihrer

.9ted)te gcftört »rorben finb, einer balbigen unb fid^ern SBiebert)cr=

fteüung berfelben unter ber Souftitntion unb ben ©efc^cn 3U öer=

fid)ern. Unb nad)bem wir nun unfern '3)fab Dl)ne SIrglift unb mit

reiner Slbpc^t crmä^It t)aben, la^t unö unfer 3?ertrauen auf ®ott

erneuern unb ol)ne 5i'i"d)t unb männlichen ^erjcni? öonrärti?

get)en.

„3uli -i., 1861.

^braljam ^incoln."

tiefes !Dofument legt, tuie man kmerfen wirb, in gemäßigter

©prad)e bie Jl)atfac^en in Se3ug auf bie öiebellion in il)rcm bama=

ligen Stabium bar, uub jroar fo, baß felbfl baö gea'Dl)nlid)e 5>ülf

ot)ne SiJiülje barauö ben genauen ©tanb ber Dinge erfcnnen fonnte.

Siner foldjen flaren unb beutlic^en 2lbreffe bebuvfte eö nie bringen«

ber alö in einem 2tugenblid, n?D—wie SSielen nic^t ganj unwa^r-

fd)einli(^ erfc^ien—tüieber^olte Slufrufe an baö 3Solf um Iruppen

unb ®elb beöorjlanben, um bie Sint)ett ber 5Tation ju bewahren.

Wan barf wo!)! behaupten, ba§ bie SBotfi^aften feinet unferer ^v'd^

ftbenten fo allgemein gelefen unb fo burd)gängig »on bem 55oIfe

»erlauben würben, wie bie bei3 ^errn 2incoln, ber felbfi ber Jribun

beö 35olfeö war,

"Der Songre§ bewilligte fünfl)unbert 5Jiillionen 1)ollarö uub crb^

nete ein Slufgebot öon fünf^unberttaufenb 33oluntären für bie 2lr=

mee an, traf Seftimmungen für eine »olföttjümlic^e 91ational»5ln-

Iett)e, rettibirte ben Sarif, paffirte eine birefte Sejteuerungobill, abop-

tirte mäßige 3}?a§regeln :^infid)tlic^ ber Gonfti^fation beö Stcbcllen^

eigent^umö, legaliprte bie Dfft3iencn 2lfte beö ^räftbentcn wäbrcnb
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ber Äriftö, in ber ftc^ baö Sanb befanb, unb baö Sf^eprafentanten^

l-auö pafllvte mit mir gwcj abraeic^enben Stimmen fol^enben 5Se=

fcl)lug :

„iJelVi)lo(Ji'ii burd) ias ^nua Irtr tifprafentantcn tes ßTonjjrflJica

ifr fcreiniijten ^'taaten, tax^ ber gegenwärtige kbauernöroertt)e

Sürgerfrieg bem Sanbe aufgebrungen anirbe bur^ bie !Did=

unioniften ber [üblichen Staaten, bie je^t in ber Empörung gegen

bie conftitutioneüe iHcgierung begrijfen finb unb kwajfnet bie

^auptftabt umgeben; bap in biefer ©tunbe ber ^lationalgefa^r ber

(iongrep, aüe ®e[üt)Ie bIo§er ßeibenfc^aft ober 9^acöe au§er 2(i^t

laffcnb, nur feiner ''3)f{id)ten gegen baö gan3e Sanb eingeben! fein

tBill; ba^ biefer Ärieg unfrerfeilö ni^t gur Sebrüdung, nid)t gut

Eroberung unb Unterjochung, nic^t jur (Einmifd)ung in bie 3ted)te

unb bcftet)enben 3i'ftitutionen ber Staaten gcfüt)rt »erbe, fonbern

jiir 5?crtt)eibigung unb 2{ufrec^teri)attung ber Suprematie ber ßon«

ftitution unb jur (Jr()altung ber Union, wobei bie Söürbe, bie

®Ieid)t)eit unb bie Slefijti fämmtUc^er Staaten unoerle^t bleiben

follen; unb iin^ ber Ärieg aufijören foll, fobalb biefe 3^^'^^ er=

reiiit fein werben."

2(m 21. 3u(i erlitt bie Strmee ber Union unter bireüem Sommanbo

be5 ©eneralö ?)icX)owetl, unb unter allgemeiner 2luffid)t be^ greifen

Scott— öon beffcn Bewegung gegen bie Slebetlen in inrginien man

fo viel erwartet batte—eine fchwere 9]ieberlage bei Sull 3iun. Sie

riidte ftegc!?gcwi§ oor unb fam in wilber gluckt jurüd. Sine ^dt

lang bemäd)tigte ftc^ bie größte 5]iebergefd)lagenl)eit jebeö loyalen

^er^enö; eine unerfliirlicbe 2lngft bemeifterte ftd) bei? 53olfeö. 'iSlan

^üviifMi, ba§ ißafl)tngtou eingenommen würbe unb bann—war eö

um unfere Sad)e gefd)e§en.

Eteö bauerte jeCoc^ nur einen Stugenblid. 2)ie Stüdwirfung

!am. 2)ie Stabt 2JBafl)ingtDn, bie febr leid)t Ij'dtte eingenommen

unb geplünbert werben fönncn, wenn nur bie Stebellen it)ren Sr=

folg ju benü^en t)erftanben l)ätten, würbe flar! befeftigt unb garni*

fonirt. ^Tian begriff bamalö nic^t, waß' je^t bie 2)Ieiften jugeben,

ba§ SButI 9tun eine notbwenbige !£iöciplin war, eine Sd)ule, in

welcher 2Ille Stwaö lernten—leiber freiließ nii^t Stile fo »iel aU fte

feilten. Srft bie 3itfi'ttft f'-'^te fie weifer ma^en.
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Per ©icij tev SRcficücn jit 33it(I 5Run erfüHte f!e, tine 3U erwcirtcn

ftanb, mit ni^t geringer greute. 3t)r ^räfttent fd)Utg in feiner

Sotfi^aft einen t)0(^mütl)igen unb pra|Ierifd)en Jon an. Sr 6e=

lotte ben ^Jiutf) unb Die (Sntfd)Icffent)eit feiner Gruppen unb fagte:

„55on ber Unterjod}ung einei? fo einmüt^igen unb entfd)(offcnen

55olfeö fprec^en, l)et§t eine ©pra^e reben, bie il)m wnßerftänbtic^

ijt. So ifl fein Snfitn'^^ iebem Singriff auf feine 3'led)te ober

grei^eiten ju n?iberftel)en. D6 biefer .Krieg ein ^a\)x, ober brei

ober fünf 3a{)re bauern foü, ifl ein Problem, beffen Sofung anr

bem geinbe ü6erla]jen. Sr i»irb fo lange bauern, biö ftc^ ber

geinb öon unfern ©renjen jurüdjieijt, Mö unfere politifdicn

Siechte, unfere 2t(täre unb unfere f)äu^Ii(^en ^erbe ijon ber 3»*

ijafton befreit finb. 2)ann, unb bann erfl werben tinr »on biefem

.Jlampfe ru()en unb in griebcn bie Segnungen genießen, bie un=

fere ftaub()aften ^erjen unb ftarfen Slrme unö mit ^ülfe ber gött=

Iid)en 35orfe()ung errungen ^aben."

2(m 25. 3wlt würbe ber 5)otomac=2lrmce ein neuer Somman^
beur angewiefen; auf bie »arme (Smpfel)Iung beß ®eneral ©cott

er()ielt ©eorge 33. ?0?c6(enan, ber fic^ bei feinem gelb^ug in W<tp
SSirginien günftig au^gcjeii^uet batte, baö Gommanbo. ^Ocit ber

bem amerifanifdjen Solfe fo c^arafteriflifcben Uebertreibung^fud)t

würbe biefer ®eneral, ber ftc^ feine Lorbeeren erfl nod) ju erwer*

ben ^atte, aU ein junger S^apolcon begrübt, biö ju ben Sternen

(143)
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fad^e auf baö SBeftimmtefle propl)e3cit.

©er ©eneral machte ftc^ fofort an'ö 3ßer!, feine 2lrmee, bie 'oon

2Boc^e ju 2Bo^e gro^e 23erftär!ungen er()ielt, 3U organiftren, t)i^=

ciplittiren unb equipiren.

2lm 12. Sluguft crf(^{ett folgende ^roüamation

:

„©intern atcn eine gemeinfi^aftlic^e Sommittce beiber^äu=

fer beö Scngrcffeö bem 5)räfibenten ber ^Bereinigten Staaten auf=

wartete, unb it)n erfuc^te, „einen öffentlid)en S)emütl)igungö=,

Set= unb gajltag anjuem)jfe^(en, ber üom SSoIfe ber 55ereinigten

©taaten mit religiöfen geierli(^feiten gehalten werbe, um ben

allmächtigen ®ott um ©i(^erl)eit unb Sßoljlfa^rt für biefe ©taa*

tcn, foittie um feinen ®egen für unfcre SBapn unb eine balbige

SBiebcr^erfteCtung beö griebenö an3uf[ei)en:

„Unb fintemalen eö ft^ allen SJtenfc^en 3U allen 3eiten

gejiemt, bie Jperrft^aft beö ^cd)ften ©otteö an3uerfennen unb 3U

üere:^ren; Pc^ in !l)emutl) feiner ßwf^tigung ju unterwerfen; i^re

©ünben unb SJJiffet^aten ju befenneu unb ju bereuen, mit ber

öotten Ueberjeugung, bap bie gur(^t beö Jperrn aller 2Beis?l)eit

2lnfang ift ; unb mit Snbrun^ unb 3crJ"iifff^wng wi^ 33ergebung

il)rcr begangenen ©ünben unb um ©cgcn für il}r gegenwärtige^

unb fünftigeö Jl)un ju f[el)en:

„Unb fi Ute malen ber burd) Sürgerfrieg zerrüttete ßü=

flanb unfereg einft burd) ®otteö Segen vereinigten, btüt}enben

unb glüdlid)en Sanbeö unö bie befonbere ^'»ffic^t auferlegt, bie

^anb ©otteö in biefer fd)redlid)en -^eimfui^ung anzuerfennen,

unä in fummeröoller Srinnerung unferer eigenen 3ri'tl)ümer unb

33erbrec[)ett aU ^lation unb aU 3nbiüibuen »or i^m ju beugen

unb ü^n um ©uabe an3Uflct)en — ju bitten, baf unö fernere

3üd)tigung erlaffen werbe, obfc^on wir biefelbe reic^lic^ »erbienen;

ba^ fein ©egcn unfere SCaffen begleite unb unö bie 2ßieber^er=

PcKung beö ©cfe^eö uub ber Drbnung, fowie beö griebenö in

bicfem ganzen weiten Sanbe ermöglidie, unb baf bie unf^ä^bare

2Bol)ltl)at bürgerlicher unb religiöfer greil)eit, bie unfere 3Säter

nac^ ?!Jiü^en unb Seiben unter feinem Segen errungen, unö in

aü' i^rer urfprünglid}en güKe wieberum 3U 3;t;eit werbe;
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„2)eöt)allj bcftimme tc^, Slferal^am Sincoln, ^^riiftbent bcr

SScrcinigten Staaten, ben legten !l;onner(tag im fommenten ®cp-

tcmber aU einen Su^=', Set= unt» Sajltag für baö gan3e 35olf ber

Union. Unb tc^ empfet)Ie crnflüd) allem 25onc, inöbefonbeve

allen ^-^rebtgevn «nb StcligioniJle^rern [ämmtlit^er Selten, fowic

allen gomilicn^uptcrn, biefen Sag i^ren Sleligtonö' unb Sul-

tucigebväuc^en gemiif in aüev 2)emut^ unb mit allen teligiöfen

geierli(I)feiten 3U galten, bamit baö öereinigte ®eBet ber 91ation

3um J^von ber ®nabe emporfieigen unb reii^li(|en Segen über

unfer Sanb bringen möge.

„3um B^wsnif beffen ^aii. i($ ^ier meine !Ramenöunterfc^rift

beigefe^t unb baö Siegel ber ^bereinigten Staaten beifügen laffen.

„begeben in ber Stabt 2Dafl)ington am 12. Sage beö SJionatä

5luguft, Auno Domini eintaufenb ad)tl)unbert unb einunbfe(^3ig,

unb im fe(^ö unb ad)t3tgj^en ber Unab^ängigfeit ber SSereinigten

Staaten oon Slmerifa.

„5luf Sefe^l beö ^räfibenten: ^bral)om JTincjjln.

„2ß tili am ^. Sewarb, Staatöfefretär."

55ier Sage fpäter erfc^ien folgenbe wettere ^Jrollamation

;

„Sintemalen am 15. Slpril ber 3^räfibent ber 25ereinigtctt

Staaten in 2lnbetrad)t einer SofuJ^i^^ftion gegen bie ©cfe^e, bie

Son^itution unb bie Stcgierung ber SSereinigten Staaten, bie in

ben Staaten Süb= (Carolina, ©eorgia, 2llabama, gloriba, S)]ifpf=

ftppi, Souifiana unb Sexaö au!ogebrod)en war, unb in ©emiipeit

ber Seftimmungen einer 2t!te, benannt: Sine 5lfte, be3ÜgUd) beö

Slufgcboteö ber 3RiUi, um bie ®efctje ber Union auö3ufü^ren,

3nfurre!tionen 3U unterbrücfcn, 3nöaftonen 3urücf3Utreibcn unb

bie ie^t 3U bicfem 3wecfe beftel)enbe, am 28. gebruar 1795 gut=

gel)eigene 5lfte auf3ut)eben, bie S)tili3 3ur Unterbrüdung befagter

3nfurreftion unb 3ur üoüen Sluöübung ber ©efe^e ber Union

aufgeboten l)at unb bie 3«furgenten ftd) geweigert ^aitn, [tä) in-

nert)alb ber ba3U öom ^^räftbenten be|iimmten ßdt 3U 3erftreuen

:

„Unb finte malen feittjer eine 3nfurreltion aucgebro($en

ifi unb noc^ beftel)t innerbalb ber Staaten 2>irgiuien, 3iorb=Sa*

roUna, Icnneffee unb 2lrlanfai3

:

10
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„Unti [internalen tte 3n[urgenten in fämmtlii^en ge«

nannten (Staaten unter ber Slutorttät berfelben ju l)ant)eln »or*

gtbcn, unb foId)e Slnma^ung öon ben in biefen (Staaten ober

X^eilen berfelben, wo [olc^e Kombinationen bcfle()en, bie ^nnh
tionen ber 9tegierung üerwaltenben ^^erfonen ni^t verworfen

ober repubiirt würbe, noc^ befagte 3nfurreftion öon befagten

(Staaten unterbrücft worben ift:

„'Deß'fyalh erftäre ^^iermit {(^, 3lbra:^am Sincoln, ^^rä^'

fibent ber ^Bereinigten Staaten, in ®emäf beit einer ßongre^aftc

öom 13. 3ull 1861, ba§ bie SSeraobner befagter Staaten: ©eor-

gia, Süb'SaroIina, SIenneffee, 2llabama, Souipana, Zeva^, 3tr*

fanfaö, SiJJifftfftppi unb gloriba, mit Sluönabme feneö J^eileö bcS

Staate^ 35ivginien, ber we^Hc^ üon ben 2ttleg^an9=®ebirgen

liegt, fotvie anberer 2;beile biefeö Staate^ unb ber übrigen oben^

benannten Staaten, bie eine lotjale 2ln^änglid)!eit an bie Union

unb (Sonflitution bewahren ober üon 3eit ju ßdt öon ben Irup*

pen ber 23ereinigten Staaten, bie mit ber .ß^fftreuung befagter

3nfurgenten betraut ftnb, occupirt unb controtlirt tüerben — pcb

in einem 3uftant) ber 3nf«vreftion gegen bie ^Bereinigten Staaten

beftnben, unb ba^ aller ^anbelöoerfe^r jsuifdjen ben Seroobnern

genannter Staaten, mit obenerwähnter Siuöna^me, unb anbern

2;t)eiten ber SSereinigten Staaten ungefe^Iid^ ifl unb ungefel^Ii(^

bleiben wirb, biö befagte 3nfutreftion aufgebort ^at ober unter»'

brücEt ijt; ba§ alle ®üter, Söaaren unb ^anbelöartifel, bie o^nc

fpejietle ßi^enö unb Srlaubnip beö ^räpbenten burcb ben Scba|*

fefretär öon irgcnb einem ber erwähnten Staaten, obengenannte

2luönabmen nic^t eingerechnet, na(^ anbern Jbeilen ber 25ereinig=

ten Staaten gelangen ober nacb irgenb einem ber befagten Staa«

ten, jene Slu^nabmen abgered)net, pafftrcn, fei eö nun ju Sanb

ober Söaffer, fammt bem gubrwer! ober Si^iff, baö bie 2ßaaren

ober anä^ 5^erfonen, »on unb nacfe befagten Staaten, befagte

Stu^na'^men nid^t eingcred^net, befi)rbert, conftöcirt werben unb

ben SSereinigtcn Staaten ant)eimfanen fotlen ; unb i(^ ermahne

!biermit fammtlicbe 3)iftri!tanwalte, 9)?arfd)äEe unb 9teüenucn=

Offiziere ber 9JtiIitär= unb SJiarineforcen ber ^bereinigten Staaten,

wat^fam ju fein in ber Slu^fü^rung befagter 2lite unb in ber
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burd) tiefelbe auferlegten unb erKärten 33olIflre(fung ber ©trafen

unb SonftiJcationcn, Jvobei eö jeber ^erfon, bie fi(^ baburd) beein:=

trä(^ttgt glauben mag, unSenommen bleiben foü, fic^ wegen Sr^

laffung ober Siücfevftattung trgenb einer ©träfe ober Sonfti?cation

an ben ©d)a^fe!retär ju wenben, ber gefeft(i(^ autoriftrt ift, biefeä

25erlangen 3U gewät)ren, wenn feinem Urt^eif na(^ bie fpejietlen

Umjliänbe in irgenb einem gaüe eine [olc^e Srlaffung ober d\M'

erftattung erforbern.

„3um B^wöttip beffen '^abe ii$ '^ier meine 9iamen^unterf(^rift

beigefe^t unb baö ©iegel ber ^bereinigten Staaten beifügen laffen.

„®efd)e^en in ber ©tabt SBaf^ingion, biefen 16. Jag be5 ?!JiO''

natö 5tugu(t, im ^aifxt «nfereö ^errn eintaufenb ad)t^unbert

unb einunbfed)3ig unb im fed)eunba(^tjigften ber Unab:^öngigfeit

ber ^bereinigten ©taaten öon Stmerifa.

„Stuf Sefe^l beö ^räftbenten: ^bra^om ^tncoln.

„SBilUam ^. ©ewarb, ©taatöfefretär."

!Die Silage :^inf{ditü(^ ber 3Serfügung über bie ©flaoen ber

StebeHenmeij^er fam fd)Ott in jener frühen ^eriobe beö Äriegeö

jur !Diöcuffton unb eö war leicht öorl^erjufe^en, ba§ bie Sntfi^ei^»

bung bcrfelben nid)t wenig ©d)anerigfeiten bereiten würbe.

©d)on am 27. Wai 1861 t)atte ©cneral S3utler, bamalö Som^

manbant ber geftung 9)?onroe, bem ^riegöbepartement feine Sin«

ftd)ten in Setreff ber flüchtigen ©llaöen mitget:^eilt, bie ba:^in

ging, baf man biefelben alß „.^riegö^Gontrebanbe" ju betrachten

^aht, unb ©efretiir Sameron ^atte jenen Sommanbanten am

30. ^D^ai infiruirt, feinem feiner Untergebenen eine Sinmifd)ung

in bie 33ert)ältnif[e ber unter ben Oefe^en irgenb eineö ©taateö

in !l)ienj^ gehaltenen ^erfonen ju geftatten, noc^ anbrerfeitö, fo

lange fotc^e ©taaten in ber 9lebeC(ion »er^^arrten, biefe ^erfonen

i^ren ?0^eiftern jurüdjuliefcrn, fonbern biefelben 3U möglic^jl öor=

t^eiU)aftett 2)ien^en ju öerwcnben, fowic über ben SBert^ i^rer

Slrbeit unb bie i?often ibreö Unterl)alteö Stei^nung jufüt)ren;

bie grage I)inftd)tlic^ ber enblic^en SSerfügung über biefelben

mü§te einem fünftigen 33ef(^luffe üorbe^alten bleiben.

Ungefähr ju berfelben Qnt fagte ©eneral 9J?cSlellan, alö er
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gur ^ütfe ber loyalen iBürger nac^ 2Beft=5ßirginien fam, tu feiner

2lnret)e on baß 25oIh

„2ßaö auc^ öon ben 25errätt)ern gefagt würbe, um cud) ju beut

©lauBen ju öerleitcu, baf unfere ätnfunft ^icr iai ©ignal gur

Sinmifc^ung in bie @fla»erci fein iüürbe, fo bitte id) euc^, ein

2)iug beutlid) ju öerftel)en: — nic^t nur »erben Jvir unö aüer

Sinmifd)ung entf)alten, fonbern wir werben im ©egent()eil jcben

3nfurre!tionö=23erfuc^ eurer ©ftaöen mit eiferner ^anb unter=

brücfen."

3lm 8. 5lugufi fagtc ©efretär Sameron in Srwteberung auf

einen gweiten S3rief üon ®eneral 33utler über benfelkn (Segen*

jlanb:

„©encrol : — !Die wichtige ^vüQt :^inftd)tti(^ ber SSerfügung

über bie gIü(^tUnge »om S)ienjle in ben (Staaten, bie fic^ in 3"^

furreüion gegen bie Sunbeöregierung beftnben, worauf ©ie in

3^rem Briefe öom 20. 3uU meine 31ufmerlfamleit lenften, ifi öon

mir auf baö ©orgfälttgj^e erwogen worben. Sß ift ber 2ßunf^

beö ^^räftbenten, ba§ alle befteljenben fRtd^tt in fämmtUi^en @taa=

ten üollftänbig refpeftirt unb aufregt erhalten werben. Ser je^t

ijon Seiten ber Sunbeöregierung gefül)rte jlricg i^ ein .^rieg für

bie Union, für bie Srl)attung aller conftitutionetlcn Steckte ber

Staaten unb ber SBürger ber Staaten in ber Union; bcß^alb

fann feine grage ent{lel)en begüglic^ ber glüc^tlinge oom !Dienfle

inner^^alb ber Staaten unb Slerritorien, in welken bie 3lutorität

ber SSunbeöregierung »öüig anerlannt ifl. 3)ie gewöl)nlid)e gorm

beö geric^tli^en 3Serfat)renö mu§ öon 9Jiilitär= unb (SiöiI=Sel)ör^

ben für bie ^ußübung legaler formen refpeftirt werben. 2tEein

in ben Staaten, bie \\ä) ganj ober tt)cilweife unter ber GontrcHe

ber 3nfurgenten beftnben, wo bie ®efe^e ber Sercinigten Staaten

einen foId)en SBiberftanb ftnben, ba§ bie erfolgreiche ^^otljlredung

berfelben unmöglich wirb, ijl eß augenf^einlid), ba§ bie »on ber

SSotlflredung biefer ®efc^e abt)ängenben 9ted)te zeitweilig unbe*

achtet bleiben muffen; cbenfo augenfi^einlie^ ifl eö, ba§ bie »on

ben ©efe^en ber Staaten, in weld)en militärif(^e Dpcrationen

betrieben werben, ab^ängenben Siechte ben burc^ bie 3nfurre!tion
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l^eröorgcrufenen mtUtärifdten ?[R(i^rcgeIn fuBorbtntrt werben müf=

fcn, trenn bie biefelben l&eanfprnd)ent)en ^^erfonen burd^ t^rc öera

rät^enf(^e Sluffüftrung berfelben nic^t ganj unb gar öerluftig

tüerbett. Sine Stuöna'^mc wac^t bte aügcmetne 9tegel in Sejug

ouf baö !Dienflrec^t 2)ie am 6. Shtgufi 1861 approMrte Son--

grepafte erflärt, ba§, ircnn btenftpf[i(^tige 5?erfotten ju feinbltc^em

S)tenjle gegen bte SSeretnigten Staaten tierwenbet werben, ber

2Infpru(^ anf t^re "Dtenfte aufhören foK. ^ierauö ergteBt f{(^ öon

felbp, ba§ bie mtlitärifc^e 2(utorität ber Union feinen 2ln[pru(^

auf bie Diente folc^er g(ü($tUnge anerkennen fann.

„33et weitem fc^wieriger tfi bie grage t)inft(^tlic^ ber ^erfonen,

bte au^ bem S)ienpe loyaler SJJei^er entflie:^em Sä tjl: flar, baf

bie ®efe|e beö (Staate^, unter benen allein ber S)ienft folc^er

glüd^tlinge feeanfpruc^t werben lann, burd) bie 3"fwrreftiDn uttb

bie burc^ biefelbe nott)Wenbig geworbenen militärifc^en 'ilRafregeltt

gänjlii^ ober beinat)e gän3li(^ aufgehoben fein muffen; ebenfo

flar ift CS, ba§ bie ©ubfiitution miUtärifd)er für rid)terlid)e 'üRa^*

regeln jur ©ewäl)rleiftung folc^er 2Infprüc^e gro§e Unanne^m*

lic^feiten, SSerlegenßeiten unb Beeinträchtigungen im ©efolge ^ü"

Ben muffen. Unter folc^en Umftänben unterliegt eö feinem ßmn==

fei, bap bie fubfiantietlen fRe^te loyaler 5!)Teifier p^ am bej^en

baburc^ befc^ü^en laffen, ba§ man fold)e glüd)tlinge fowo'^l, wie

Flüchtlinge üon iüopalen 9Heiftern in ben !r)ienfi ber Sßereinigten

Staaten aufnimmt unb fte unter fotcben Drganifationen ju fot=

c^en 33ef(^äftigungen.anbält, aU eö bie Umfiänbc ratbfam ober

erforberlic^ erf(^einen laffen. 91atürlid) fotlte ein Stegi^er geftal^

ten werben, baö bie 9iamen unb f>erfonalbefc^reibungen biefer

glü^tlinge, bie ^Zamen unb S()ara!tere ibrer 5)^eifter, Io»al ober

{Hopat, nebft folcben Jb^itfa^en, bie jum genauen 23erftäjtbnip ber

Umftänbe in jebem gaüe not^wenbig ftnb, t)erjei(^net.

„^aä:) Sßieber^^erfteüung beö griebeng unb ber 3flube wirb ber

Songrep o^ne Bn'eifef über aüe auf biefe Strt in ben 2)ienfl ber

Union aufgenommenen ^erfonen unb über eine billige @ntfc^ä=

bigung loyaler SRcij^er entf(^eiben. Sluf biefe Söetfe nur, wie

mir fd)cint, lä§t fti^ bie ^füc^t unb ®id)erl)eit ber ^Regierung mit

ben billigen Steckten 2111er in Sinflang bringen, ©ie werben fid^
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ba^er Bei S^ren fünftigen ^anbtungen in Scjug auf gUtc^tUnge

öom X)icnfte »on obigen SJorfc^riften leiten laffen unt) oon ^^xm
Jpantlungen öpn ßtit ju 3fü, minbefienö jt»ei Wlal leben 9)lonat,

tiefem 2)epartement 33eri(^t erjlatten. ®ic werten inteffen unter

leinen Umftänben t»ie Gruppen unter 3()rem dommantio autori^

ftren ober benfeI6en gej^atten, pc^ auf irgenb eine SSBeife mit ben

!Dienern frieblic^er 33ürger in ^aui ober gelb einjulaffen, ober

folite ^erfonen auf irgenb eine Söeife ermuti)igen, ben T)ienft

i^rer 9)tei|ter ju »erlaffen; no(^ werben Sie, aufgenommen wenn

bie öffentlid)e ©ic^er()eit eö erforbert, bie freiwiüige 3lü(ffe;^r

irgenb eineö glü^tlingö in ben 2)ienjt, bem er entlaufen ift, »er*

i^inbern."

2)ie bereitö erwähnte Songref afte, wel(i)e für bie Sonft^fation

ber ®üter fol^er ^erfonen, bie in offener Stebellion gegen bie

Sflegierung ftanben, Sejtimmung traf, £)ef(^rän!te bie ©träfe auf

foic^cö Sigent:|um, tai mit 3Btffen unb SBiüen ber Sigenti}ümer

jum 2)ienfte ber 9teBe[Iion üerwenbet würbe; anftatt aber bie fo

öerwenbeten ©flaöen ju cmancipiren, üBerliep fte bie Serfügung

über biefelben ben 3Sereinigten Staaten ©eri^ten ober irgenb

einer fpätern Segiölation !^ierüber.

©eneral gremont, bamalö im Sommanbo beö ©cpartementö

üon SJiiffouri, gebraui^te in einer Drber üom 30. Sluguft, worin

er für ben gan3en ©taat baä Äriegögefe^ erüärte, bie foigenben

Sßorte:

„!Daö ®runb:= unb ^erfonal:=Sigentt)um folci)er ^erfonen, welche

bieSöaffen gegen bie Sßereinigten (Staaten ergreifen, ober für

f(^ulbig befunben werben, gemeinfc^afttic^e ©a^e mit ben im

gelbe fie^enben geinben gemai^t ju ^aben, wirb l^iermit jum öf-

fentli^en 9iu^en für conftöcirt erllärt, unb beren ©flaöen, wenn

fie folc^e befi^en, follen fortan frei fein."

S)iefe Drber »erlebte obengenannte 2lfte unb fonnte nur auf

ben ®runb bringcnber militiirifi^er 5Rott)wenbig!eit t)in gered)t^

fertigt werben. Sine Sorrefponbenj, bie jwifcfcen bem 5)räftben=

ten unb ©eneral gremont über biefen ©egen^anb gewe^felt würbe,

enbigte mit folgenbem offtjiellen 33rief, batirt 2Dafl)ington, Ü). S.,

ben 11. ©eptember 1861;
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„©fneral-Jllajor Jloljn €. /^rt'inont.

„©eiifral: — 3öv Schreiben öom 8., in (SrJüteberung t>eö mei=

nigen öom 2. b. 5)?t^., !am mir eben 3U ^änben. Ueberjeugt,

taf^ 'Sie an Dvt unt» Stetle befferüber bie ^lotbivenbigfeiten i^rer

^.H'fition ju urtl^eilen vermögen, aU ic^ in biefer Entfernung, :^atte

id) feinen allgemeinen ötnwanb gegen ^l)Vi. 5)rof(amation öom

30. 2tugu)l JU mad)en. "Die befonbere .^laufet inbcffen, in Sejug

auf bie Sonfi^'fation be^ Sigent^umö unb bie 55efreiung ber ®Ela=

öen fc^ien mir unftattbaft, ba fie ni^t mit ber am 6. Stuguj^ paf»

ftrten (Songre§a!te binfic^tlic^ beffelben ©egenftanbeö überein=

pimmte, unb be^balb fcbrieb ic^ 3()nen unb brütfte meinen SBunfi^

ani, ba§ fem Ä'laufet mobiftjirt werben möchte. 3" 3^)^^"' fo=

ebin erhaltenen Sriefe äußern ©ie ben SBunfc^, ba^ i<i) eine

öffentliche Drber betreff» biefer 9}Zobiftfation erlaffc, tvaö ii^ mit

greuben t^ue.

„(Jö ittirb fomit beorbert, ba§ befagte ^(aufel befagter ^ro!Ia*

mation bat)in mobiftjirt unb conftruirt fei, t)a^ biefelbe mit ben

33eftimmungen einer Songre^afte, betitelt: „Sine 2(fte jur Son=

ftC'fation be^ ju infurreftionären 3weden üermenbeten (Sigent:^umö,"

apprübirt am 6. Siuguft 1861, übereinftimme unb biefelben nic^t

überfc()reite, unb ba§ befagte 2Ifte üoUftänbig mit biefer Drber

j^ublicirt werbe.

„3^r ergebener Diener

J'lbrrtljam iTtncoln."

3n ben 3n^ruftionen öom Ärieg^bepartement an ®cnerat

©^erman, bamalö im Sommanbo ber Sanbmäc^te, jur Operation

on ber Äüfte öon ®üb=Sarol'ina befitmmt, würbe biefer Somman=
beur angewiefen, ft(^ in Sejug auf b'iefe Ätaffe öon ^^erfonen oon

ben an ©eneral 35ut(er ergangenen 33orfc^riften feiten ju laffen,

wobei ii)m jeboc^ unbenommen fein fotle, in fpejieQen gäden fei«

nem eigenen Srmeffen nac^ ju :^anbeln. SBenn befonbere Um»
ftänbe e^ erforberten, foüten btefe ^erfonen in ivgenb einer @igen=

fd)aft, in ©i^wabronen, Sompagnien ober anberweitig organiftrt,

üerwenbet werben, wie er eö am (Jinträgti^fien für ben !l)ienfi

Ratten möge. ^Darunter aber foüte feine allgemeine Bewaffnung

berfelben ju militärifcbem Xienfte oerfianben werben. Sllle lo^a-
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len SJieijler fotiten bie 33erft(^entng er^Iten, ba§ ber Songre^

t()nen für beit 55erlufi ber £)tenjle fo bcfd)äfttgter ^^erfonen eine

billige (Sntfc^äbigung juerfennen würbe,

S)ergef}alt öeränberlic^ unb unbeftimmt war um jene ^eit bte

5)l)flfe, bicfer grage, welche fpäter erfi unter ber fe^en ^anb beö

5)räftbenten eine flare, befiimmte unb un^roeibeutige ©cflalt an*

ne:^men foHte.

Die ©c^lac^t öon 33all'ö SSlujf — bie erfie unter ber Seitung

beS neuen Dberbefe^lö^aberö ber 5^otomac=2lrmee — fanb am
21. D!tober ftatt unb tt»ar nur eine aiepetition »on Sutl 3^un,

0lü(fli(^er»»eife jebo^ in fleinerem SlZa^ftabe. Bw" ©ünbenbocf,

bem bie ganje 33erantirtortli(^!eit aufgelaben würbe, muf te ©ene=

ral ©tone bienen, worauf benn bie Snbignation beö Sanbeö in

Stwaö na^lie§.

Unmittelbar nai^ biefer 5lffaire bat ber greife ©cott, beö aftiöen

S)ienjteö ent()oben ju werben, wel(^cö ®efu(^ in folgenber, t)ö(|jl

f(^meic^el^after Drber bewißigt würbe:

„aöof^ington, bcn 1. 9fo»ember 186L

„33reöet=®encral=£ieutenant Söinftelb ©cott wirb l^iermit

am l)eutigen erflen Sage be5 'ilJconatö 5^oöember 1861 auf fein

eigeneö (Srfuc^en bei bem ^^räftbentcn ber 3>ereinigten ©taaten

auf bie Sifte ber penftonirten Offiziere ber bereinigten Staaten

Strmee gefegt, ol)ne 2lb3ug an feinem laufenben ©e()alt, feinen

Siu!ünften unb (Sebü^ren.

„£)as amerifanifc^e 33olf wirb mit tiefer Sflü^^rung unb STrauer

üernel)men, bo§ ©eneral ©cott flc^ öon ber aftiöen (Kontrolle ber

Slrmee jurücfgejogen l^at, wäl)renb ber ^^räftbent unb baö Sabinet

einftimmig i()re ©9mpatl)ie unb bie ber Df^ation für feinen gegen=

wärtigen leibenben Bufifl"^ auöbrücfen, fowie auc^ i^re banfbare

5tner!ennung für bie wid)tigen öffentlichen Dienfie, bie er wät)renb

feiner langen unb glänjenben 2aufba:^n feinem Sanbe leiftete,

wobei feine treue 3lnl)ängli(^feit an bie Sonftitution, bie Union

unb bie glagge, aU bicfclben öon einer öatermörberifc^en 3lebet==

lion angegriffen würben, ftetö rül)mlic^ anerfannt werben foll,

J\kttl)am |"inc0ln."
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2)cm ®encra( 9}?cS(et(an, ttunme:^r bem ®enior=Dfftjier in
2trmee, würben je^t öom ^^räftbentcn bie ^flii^ten beä D6ergene=

ralö übertragen.

@o öerfirit^en nun bie ^jräc^tigen unb golbenen ^erb^tage, bie

n?te jum jlämpfen gemacht fdjienen; allein eä gab feinen ^ampf

für bie ^Dtomac==2lrmee — l)ie unb ba ein unbebeutenbeö ®(^ar=

ntü^el— meifienö aber 5)araben.

£)ie 2Btntermonate famen— bie troifene 3flt)reö3fit it»ar ba()tn.

2)ie gro§e Strmee, bie je^t öoüjlänbig organiffrt, bi^ciptinirt unb

equipirt war, 30g — in ben Äampf? — nid)t boc^, |le jog in bie

Söinterquarttere ein.

Unb baö 3SoI! — fletä gebulbig unb langmüttjig — i5erga§

S3atl'ö S3Iuff, öerga§ feine Hoffnungen, üertraute auf bie fluge

Umfielt bcö Dber=®eneratö unb wartete auf ben grüt}ling.

'^cv Congreg von 1861—62.

Pte miUtärird)C Situation—CSefangcnnaljme »on piafon unb ^lifacll—^ppo-

(ttion gegen bie ^bmini(tration— ^otfdjaft bcs präfibenjcn— ^finanjicUc

Ölongre^maf^regcln- Committce über bie itiriegsfül)nmg—Qlonfiskattons-

^iU.

j3ur ßdt ber Söiebereröffnung beö Songrejfeö, am 2. SDejetnber

1861, war bie militärif^e (Situation feineöwegö fo öerfpred)enb,

aU bie öerfc^wenberif($e Sluögabe »on ®etb unb bie ernftüc^en Se*

mü^ungen ber 2lbminiflration 3U einer cnergifc^en Setreibung beö

^riegeö baö ^ßolf erwarten liefen. So tj^ wa^r, bie Sunbeöl)aupt'

flabt war befi^ü^t unb SJZarpIanb, 2ßeji=33irginien, Äentutf^ unb

^ftiffouri waren nic^t öon ben Stebetlen erobert werben. SSlet^x aU
bieö iebo^ war im Dfien nic^t öoübrad)t worben— obfc^on bicö für

ni^tä Unbebeutenbeö gebalten worben wäre, wenn baä 25olf nic^t

gar ju fanguinifd) auf fofortige gro^e.3icfuItate gewartet ^ätte; im

Sßeflen bebro()ten gro^e S^ebetlentruppen .H^entucf? unb SJiiffouri,
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unb ber SJiifPfftppifirom war oon feiner SJlüntiung fajt biö jur

SDiüntung beö Dt)io in it)rer ©ctnalt.

©ine 3U jener 3fit äuperfl unraünfi^enömert^e 35ertt)icEeIun3 mit

ben auöirärtigen SOZäi^ten t)rol)te unö auö ber Srgreifung bcr

©miffäre SJJafon unb ©libeü ju erwac^fcn ; boi^ tüurbe biefe ^ffaive

[päter öon ber 9tegierung jur SBefriebigung jener Stationen—wenn

auc^ nici)t gerabe jur Sefriebigung ber großen 9}k[fe unfereö 23ot=

feö—beigelegt. @ö ^errfc^te bie atigemeine Slnfti^t, ba§ Snglanb

unb granfreic^ nur eine oberflädjlic^e ^ieutralität bewahrten, wä^*

renb fte i« 2ßirf(id)feit ben StebeUen alle mögli^e materielle ^ilfe

leifteten, unb ba^ bie commer3iet(en 3nterejjen unfereö Sanbeö fe^r

beeinträchtigt würben burd) bie Stu^legung, bie jene 3}iä(^te öon

ben 9ieutralitätöpf(i^ten ju geben für gut fanben.

Ueberbieö war bie Crganifation einer gefät)rH(^en Dppofitionö»

^artei im Jßerfe, bie ben Stuöwurf jeber ©orte üon ^öialcontent^ in

ftc^ f^Io§. ®ie umfaßte Seute, bie ft^ jtetö gegen ben Ärieg er*

Kart Ratten, obf^on fte bei ber Slufregung, bie auf ben %aU öon

©umter folgte, einige 3eit üeinlaut geworben waren; Seute, bie mit

bem geringen gortfd)ritt unferer ©a^e unjufrieben waren ; Seute, Ik

\id) jeber 9)?a^regel wiberfe^ten, bie bie Stbminiflration unter irgcnb

welken Umjlänben ergriff; Seute, bie anfingen, beö Äriegeö mübe ju

werben unb bereit waren, bie ©ac^e auf irgenb eine Söeife beizulegen,

unb Seute, bie petö auf eine ©elegen^eit l)arrten, woburc^ fte politif(^

ober pecuniär für i()r eigeneiJ t^eureö 3(^ Kapital machen fönnten.

.$?urjum, ber Swfi'ini' '^^^ !Dinge bot bei ber Eröffnung biefer

©i^ung bur($au3 feinen erl)eiternben Slnblid bar.

3)a^ ber ^^räftbent ft(^ beö wal)ren ©ac^öerl^alteö oonfommen

bewußt war, ge^t auö folgenber 3a^reöbotf(^aft flar ^erüor: ^

„ßäitbatQet »om ^enat uui) 'lle})räfi'ntanti'nl)aiis :—WHten
unter ben gegenwärtigen beifpieüofen pDlitifd)en SBirren i^aben wir

alle Itrfac^e, ®ott für ben ungewö()nli(^ guten ®efunbl)eit^3uflanb

be^ Sanbeö unb für eine reic^lid)e Srnte ju ban!en.

„So wirb ©ie nic^t üerwunbern, ba§ bei biefen eigentl)ümlicbcn

3upänben unfer 55erfet)r mit fremben 9?ationen grope ©d)wieiig=

feiten barbot— ©(^wierigfciten, bie fic^ ^auptfäc^lic^ auf unfere

eigenen i^äu^lic^en 2lngelcgent)eiten belogen.
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„Gtn iüopaler S^eil beö amerifanif^en 35oIfeö war wä^rcnb

cineö ganjen 3a^reö in iem 55erfu(^ begriffen, tie Union ju jcr^

tt)eilen unt» gu jerftören. Sine ^Ration, weldje eine innere Qix^

fplitterung erleibet, i^ ber 9)ti§a(^tung üon au§en ausJgefe^t, unb

es fann ni($t ausbleiben, bap frü()er ober fpäter bie eine Partei,

wenn nicbt beibe, frembe 3nteröention herbeirufen.

„9]ationen, bie auf foli^e Sßeife jur Sinmifc^ung eingraben

werben, ftnb nic^t immer im ©tanbe, ben 9lati)fi^lägen anfct)einen^

ber 3wecfmä§igfcit ober ungeneröfer Sl)rfu(^t ju wiberftcl)en, ob=

fcbon feiten 3)?a§regeln, bie unter fold)en Sinpüffen ergriffen wer=

ben, ^Denjenigen, bie biefelben aboptiren, jum ^^iu^en unb grommen

gebei^en.

„Die illot)alen SBürger ber ^Bereinigten Staaten, wel(^e ben 9iuin

unfere« Sanbeö t)erbei3ufüt)ren fuc^ten, erl)ielten weniger 5)atronage

unb Ermunterung für il)re 33emü{)ung, ^ilfe unb Unterftü^ung öon

au§en ju erlangen, alö fte wal)rfc^einli(^ erwarteten. 2ßenn eö

billig wäre, an3une()men, wie bie 3nfurgenten anjune^men fcbie=

neu, ba§ frembe 9iationen in biefem i^aüe, alle moralif^en, focialen

unb 3?ertragk5=35erpf[id)tungen bei ©eite fe^enb, einjig unb felbj^='

füd)tig ju bem ßmidi banbeln würben, bie mögli^ft balbige 2Öie=

berbcrjlellung beö^anbelö, inöbefonbere ber Slcqutyition öon33aum*

wolle t)erbeijufüt)ren, fo fc^einen jene 9?ationcn biö je^t nocb nic^t

eingefeben ju l)aben, ba§ buri^ bie 3fi'fl'-^ri'ng t'f'^ Union jene

3wecfe f^neller unb beffer erreicht würben alö buri^ bie Srt)altung

berfelben. S^enn wir glauben bürften, ba§ frembe Stationen burcb

fein b'^^frcö 5^rin3ip alö bicfeö befeelt würben, fo bin i^ fefl über=

jeuyt, ba§ t^nen burcb unwiberlegbare Argumente ge3eigt werben

!önnte, ba§ fte i!^r 31^1 rafcber unb lei(ä)ter babur(^ erreid)en wür^

ben, ba§ pe unö bei ber Unterbrüdung biefer 9tebellion be^ilf[i(^

wären, alö bur^ eine (Ermunterung unb Unterfiü^ung berfelben.

„Der ^auptbebel, beffen ^ä) bie Snfut-genten bebienen, um frembe

9^ationen 3ur geinbfcligteit gegen unö auf3ube^en, ift, wie bcreitö

angebeutet, bie tbeilweife (Stocfung beä ^anbeUöerfei^rö. Q.i ijl

inbeffen nidit unwal)rfcl)cinlicb, ba§ jene 9]ationen »on Slnfang an

einfat)en, ba§ bie Union bie ©runbbebingung unfereö auswärtigen,

fowot)l wie unfereö eini^eimifcben ^anbels fei. öS fonnte il}nen
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unmögltc^ entgangen fein, t)a§ ber 35er[u(^ jur T)iöuniDn tie ge>

genwärtigen ®d)tüierig!eiten t)£r'6eifü()rte, «nb ba§ eine Par!e9ia=

tion einen bauerl)afteren grieben unb auögebe^^nteren, wert^öoKeren

wnb juüerläfPgeren ^anbel garantirt aU biefel&e Station, roenn fle

in feinblic^e Sruc^fiüde jerfplittert tji»

„@ö ift nic^t meine 2lbp(^t, not)er auf unfere 3)iöcuff!onen mit

fremben ©taaten einjugel^cn, benn wai auc^ it^re 2Bünfc^e unb ©t"

finnungen fein mögen, bie Sntegtität unfereö Sanbeö unb bie @ta=

bilität unferet ^Regierung l)ängen nic^t üon i^nen ab, fonbern

I)auptfäc^ti^ S3on ber f o^alität, ber Sugenb, bem 5)atriotiömuö unb

ber 3ntelligen3 beö amerifantfc^en 55oIfeö» Die Sorrefponbenj felbft

Wirb, mit ben üHid)en Slcfetöationen, bem Songreffe :^iermit unter*

breitet.

„Sie S)ur($ft(i)t berfeI6en rtjirb bewcifen, bap wir mit Umfielt

unb Siberalität gegen bie fremben Stationen ge^anbelt, aüe Urfac^en

jur 3rritation öermieben unb bafcet mit geftigfeit unfere eigene S:^re

unb 3iec^te gewal&rt l)aben.

,©a eö inbeffen öor Singen liegt, ba§ l^ier, wie in jebcm anbern

©taate, puölii^e Sßirren leicht frcmbe (53efa:^ren im ©efolge ()a=

ben, fo empfel^Ie iä^ bie 2lboptirung angemeffener unb t)in(ängli^er

9}ta§regeln gur öffentlid^en ?5ert:^etbigung atlerfeitö. 2ßäl}renb

nun unter biefer allgemeinen 2lnempfel)Iung bie 35ertt)eibigung un=

ferer ©eefüfie öon felbft xn'ä Slugc fätit, erlaube id> mir ju gleii^er

3eit t)k 2Iufmer!famfeit beö Songrepö auf unfere großen 33innen'

feen unb Slüjfe ju lenfen. 3(^ glaube, ba§ einige Sefeftigungen

unb !Depotö für SBaffen unb 5iJ?unition, nebfi ^afen= unb ®(^iff=

fat)rtäüerbefferungen an wo^Igewä^^lten Drten, üon gro§er2Bic^tig--

teit für bie ^ertl)eibtgung unb @r:^altung ber Station finb, unb

bitte, ben Slnfic^ten beö Äriegsfefretärö, bie er l^infic^tlic^ biefeö aU"

gemeinen ©egenftanbeö in feinem 33eri(^te niebertegte, gebü^renbe

Serücfftc^tigung ju wibmen.

„3(^ l^alte eö für wi(^tig, ba^ bie loyalen Stegionen öon Dp=

Jenneffee unb öom we^Iii^en Storb=SaroUna mit,$lentud9 unb an=

bem loyalen J^eiten ber Union burc^ Sifenbat)nen »erbunben

werben. 3c^ empfebte bat)er aU eine miHtärif(^e 9)ta§regel an,

bafi ber ßongrep möglid)ft balb für bie Srric^tung foId)er (Sifen*
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bal)nen Seftimmungen trejfe. ^entudp wirb ot)ne 3wetfel ju bte*

fem ^wiäi mitanr!en unb burd) [eine Segtolatur bie l)icr3u gcetg=

netjle Sinie ttjä()lcn. X)er nörblic^e 2(uögangöpun!t mup pi^ irgenb

einer befte^enben Sifenba^n anfc^Ue^en; o& bie 3ioute nun "oim

Serington ober S^ic^olaööitle nad) bem Gumberlonb ®ap, ober »on

Sebanon na(^ ber Jenneffce 2inie in ber 3{i(^tung »on .ßnojrüitle,

ober in irgcnb einer anbern Sinic gc'^en fotl, läpt pc^ leicht bepim^

nten. Sei bem 3wffl'^'"«nwir'ffn -Kenturf^'ö mit ber ©eneral^

rcgierung lä^t ft(^ baö SJBerf in f ur3cr 3eit ooUenben. Sßenn eä

nun öoüenbet, wirb eö nii^t nur für bie ©egenwart üon unbe=

rec^enbarem 5Tu^en, fonbern für otle 3w^u»ft eine permanente

tüertt)Oone Sinric^tung fein, gegen beren 23ort()eiIe bie Äojlen ber

©rbauung ni^t in 2lnfcl)lag ju bringen pnb.

„Gtnige 3Serträge, l^auptfa^ti^ für baö 3tttereffe beö ^anbctö

bcflimmt unb öon feiner befonbern potitifc^en 2öid)tigfett, würben

negotiirt unb ttjerben bem ©cnat jur Srwägung vorgelegt werben.

„Dbf^on eö unö nicbt gelang, einige ber ^anbelömä(^te ju

bewegen, eine wünfd)enöwert^e SJlmelioration ber Strenge be5

©eefriegeö ju aboptiren, fo ^aben wir bennoc^ alle ©d)Wierig!ei-

ten a\xä bem 2ßege biefer l^umanen Sieform entfernt, mit 2Iuö*

nai)mt folc^er, bie nur zeitweilig unb jufäüig »orfommen.

„3c^ Icnte 3^re Slufmerffamfeit auf bie (Sorrefponbenj jwifd^cn

bem SRinifier i^rer brittanifd)ett SJkjeftät, bei biefer Siegierung

accrebitirt, unb bem ©taatöfelretär, in 33e3ug auf bie 33ef^(ag=

na^me beö brittifc^en ©(^iffeö ^ertf^ire legten ^uni bur^ ben

33er. Staaten !Dampfer ?0?affa(^ufettö, wegen eineö angeblichen

Slcdabebruc^eö. !Da biefe SSefc^Iagna^me burc^ ein augenfd)ein=

Iid)eö 5)ti§üerpänbni^ ber Sljatfac^en üeran(a§t würbe, unb ba

bie ©erec^tigfeit crforbert, ba§ wir leinen friegerifdien 2lft bege=

^en, ber nic^t auf ftrengem 9ie(^te unb in Uebereiuftimmung mit

bem 33ölferre(ttc berut)t, fo empfet)Ie i^ an, ba§ eine Sßewiüigung

gemacht werbe, um bie biüigen 2^(nfprüc^e ber Signer biefeö ©c^if=

feö wegen Se^^altung bejfeiben ju befriebigen.

„3c^ wicber()ole bie (Smpfe()Iung meineö 25orgängerö in feinet

3al)reöbotf^aft an ben Songrep im legten !Dccember, ^inft(^tHc^

ber ^Berfügung über ben Ueberfc^u^, ber wa^rfc^einlid^ »erbleiben
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hjtrb, nacktem tte 2lnfprüc^e amenfanif^cr SSürger an St)tua, fcie

t^nen iuxäi f^ieD^rtcf)terUd)en Slu^fpruc^ unter ber 2lfte üom

3. SSl'dxi 1859 juerfannt würben, bcfrtebigt fein werben, ©oüte

Ci3 inbeffen für ratl)fam befunben werben, jene Slnempfe^ung ni(^t

in SBirfung ju bringen, fo möchte i(^ üorfc^tagen, baf SSoümai^t

gegeben würbe, baö .tajjital jeneö Ueberfc^uffeö gegen gute ©ii^er«

!^eit auöjulei^^en, um bereinfi bamit anbere gerechte Slnfprüc^e

unferer Bürger an S^ina ju bcfriebigen, bie hn unferm auöge-

be^nten 33erfe^r mit jenem Sanbe wo^I nic^t ausbleiben werben.

„!S)ur^ bie 2Ifte »om 5. Slugufi autoriftrte ber Songrep ben

5)räftbenten, bie Scmmanbanten geeigneter ©t^iffe ju inftruiren,

jt(^ gegen Giraten ju ücrt^eibigen unb bicfelben einjufangen,

©iefe 2lutorität würbe nur in einem einzigen gaüe ausgeübt.

3um wirfungööoüeren ©c^u^c unfereö auögebe^nten unb wert^»

öoücn ^anbelö, befonberö in ben öftlid)en 5!JJeeren, fc^eint eö mir

rat:^fam, bie Sommanbanten ber Schiffe ju autoriftren, irgenb

eine üon ^^iraten aus Sßereinigten Staaten ®d)iffen unb beren

Sabung gemad)te S^rife wieberjuerobern, fowie ben je^t gefe^Uc^

im Drient erridjtetcn Sonfular=®erid)tcn SSoKmac^t ^u ert^eilen,

berartige gäüe ab3uurt^eilen, wenn bie Sofal^Seprben feine

(Sinfprac^e bagegen er^^eben.

„Sßenn irgenb ein guter ®runb üorl^anben ift, mi bem wir ber

Unab:^ängig!eit unb ©ouöeränität ^a^tiö unb Siberiaö ferner

unfere 2tner!ennung öerwetgern fotlten, fo bin i* nic^t im ©tanbe,

benfelben etnjufe^en. Unwillens icbo(^, in Setreff bcrfelben eine

neue ^oÜti! ot)ne bie Slpprobation beö Songrcffcö ju inauguriren,

cmpfel)le ic^ 3^rer Srwägung bie Bn^^öwa^igfeit einer SSerwil*

ligung, um bei jebem biefer neuen Staaten einen Charge

d'affaires gu unterhalten. So unterliegt feinem S^ti^ä, ba|

günftigen SSerträgen mit benfelben bebeutenbe commer^ietle 33or==

t^eite entfpricpen würben,

„Die Dperationen beö ®d)a^amteö würben wä^renb ber feit

3^rer SScrtagung »erfiric^enen Periobe mit üoüfommenem Srfolg

betrieben. 2)er ^atriotisJmuö beö 5Bolfcö ^at ber Stegierung bie

üon ber 9'iott)wenbtg!eit geforberten bebeutenben SRittel jur 3Ser^

fügung gefieüt. Sin groper X^eil ber 5'iational=2tnlel)e würbe
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öon beti bürgern tcr tnbuftneüen Älaffcn ge^eic^net, beren 5?er==

trauen in bie 3«öerläfftg!ett i^veö Öanbeö unt» Sifer für t>ie

Siettung bcffelkn aiiä bcr gegenwärtigen ®efal)r fie antrieb, i()re

[ämmtli(^ett befc^ränften ?[>ZitteI jur Unterftü^ung ber ^Regierung

beijutragen. X)iefe Jfiatfac^e legt unö 'üie befonbere 3SerfIi(^tung

3ur £)e!onomie in t>en Sluögaben unb jur Snergie im ^an«

betn ouf.

„IDie 9teöcnuen auö fämmtlic^en Quellen, eittf(^Iie§Iic^ ber

Slnlel^en, betrug für baö mit bem 30. 3uni 1861 cnbigenbe gi=

nanjiabr fed)ö unb acl)t5ig ^UJitlionen, a^tf)unbcrt unb fünf unb

bret§ig Jaufenb, neun^unbert ©otlarö unb peben unb jmanjtg

6cnt^, unb bie Sluögaben »ä!^rcnb berfelben ^^eriobc, einf($Ue§='

lic^ ber 2lbf(^(ag^jal)Iungen an ber öffentli^en ©c^ulb, beliefert

pc^ auf öier unb acbtjig SJ^itliouen, fünf t)unbert unb ai^t unb

ftebjig Jaufenb, ai^t^unbert unb öier unb brei§ig !E)olIarö unb

fteben unb üierjig Sentö; »erblelbt fomit am 1. 3uli ber ©cba^«

Jammer eine 33i(anj öon jwei SRillonen, jweil)unbert unb fteben

unb fünfzig Jaufenb unb fünf unb fed)e3ig S)otIarö unb ai^tjig

ßentg. gür baö erfte, mit bem 30. (September 1861 enbigenbe

£}uartat beö laufenben ginanjiabreö betrugen bie @innat)men auS

fämmtUc^en Quellen, einfc^Iic^lic^ ber Silanj öom 1. 3u(i, ein«

:^unbert unb jwei SJJtdionen, fünf^unbert unb jwei unb brei^ig

Jaufenb, fünfbunbert unb neun 2)oüarö unb fleben unb 3wan3ig

Sentö — bie 2lu^gaben acbt unb neun3ig SJiitlionen, 3»ei{)unbert

unb neun unb brei^ig Slaufenb, fleben^unbert unb brei unb brei=

fig 55otIarö unb neun Sentö; oerbleibt fomit ber ©(^a^fammcr

für ben 1. Dltober 1861 eine Silan^ »on öier 'ilWiüionen, jinei^

l^unbert unb 3Wei unb neunzig Jaufenb, fteben^unbert unb fecbö

unb fiebrig "Dotlarö unb ac^tje^n Sentö.

„Steflimate für bie übrigen brei Quartale Itä 3at)reö unb für

baö ginanjiabr 1868 njerben bem Songre§ öom ©efretär beß

©dba^amteö öorgelegt werben, beög(ei(^en auc^ feine 2tnft(^tert

über bie SJiittel unb Jßege, um bie nötbigen Srforberniffe ju be=

fcbaffen. Srfreulicb i^ e^, bap bie burc^ bie giebettion öerurfai^*

ten 2Iuögaben bie Hilfsquellen beä loyalen 35oIfeö nii^t überfiel*

gen, unb ju glauben, ba§ berfelbe ^atrtotiömuö, ber bie 3fJegie=
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rung fo iveit unterftü|t ()at, biefelbe and) ferner unterftü^en wirt),

6ii3 griefce unli Union miclierum l)ergefteüt fein werben.

„3c^ üertueife ac^tungööoil auf ben Serid^t beö .Kriegöfelretärö

in Sejug auf bie numerif^e @tär!e ber 2lrmee; beäglei^en auf

feine 2tnempfel)lungen rücfft(^tlid) ber ferneren 3««'^^)'"^ i^i^^f

SBirffamfeit unb beö ®ebeii)enö ber üerfc^iebenen feiner Dbl)ut

onöertrauten 3tt'eige. So iji befriebigenb, 3U fe^en, ba§ ber 5^a=

triotiömuö t»eg 33olfeg auc^ in biefer ^inft(^t bie gehegten Srn)ar==

tungen übertraf, unb bap bie 2Inja^I ber angebotenen Gruppen bie

gorce bebeutenb überftieg, bie ber Songrep mi^ in baö gelb ju

rufen autoriftrte.

„Sß gereicht mir jum 3Sergnügen, auf benjenigen 2;t)eil feinet

S3eri(^teö i^injutueifcn, ber auf bie mujler^afte £)iöcipUn unferer

Gruppen unb ben üortrefftic^en Sanitätögujtanb ber ganjen 5lrmee

ünfpiett.

„Die 9tecommenbation beö ©efretärö für bie Drganifation ber

lO^idj auf eine uniforme 35afti3 1)in ift ein ©egenflanb üon njefent*

lieber Sebeutung für bie fünftige ®id)ert)eit beö Sanbeö unb wirb

ber ernpiic^en Slufmerffamfeit bcö Songreffeö bringenb anem=

pfot)ien.

„Die bebeutenbe 2?erme^rung ber regulären 2trmee in 35erbin==

bung mit bem Umftanbe, ber bie Slnjal)! i^rer Dffijiere fo beträd&t=

lic^ verringerte, mai^t feine (Smpfe^Iung jur 3Sergröperung beö Äa*

betten^Sorpö, foiueit eö nur ber Umfang ber 9}IiUtär=2Ifabemie ge*

Ratten wiü, l^öd)fl gewichtig.

„Durc^ ein blupeö SSerfe^en, Jüic ic^ tiermut^^e, l^at ber Songre§

öerfaumt, Jlaplane für bie ^ofpitäler für 55oluntäre gu ernennen.

Diefer ©egen^anb würbe ju meiner ^enntni§ gebrockt, unb ic^ fa^

mic^ üeranla§t, baö gormufar eincö SBriefeö 3U entwerfen, öon wel=

c^em eine Sopie, paffenb abrefjtrt, jeber ber ^erfonen überliefert

würbe, nebft einer ©c^ebule, ebenfaüö baö gormular eineö 33riefeg

enti)altenb. Diefeö Dofument folgt, mit "A" be3ei(^net, ^ier bei.

„Diefe Ferren traten bie i^ncn angewiefenen ^flic^ten 3U ben

im ©c^ebulum angegebenen ßfiten an unb Ijahen biefelben feit^er

getreulich unb fleißig »erwaltet. 3«^ empfehle ba^er an, bap i^nen

berfelbe ®el;aU bewilligt werbe, wie ben Äaplanen ber 2lrmee.



sCcr Congrcg von 1 Stil—62, 161

gerner empfe{)le tc^ eine aÜgemeine Seftimmung für Äaplane in

fcen ^ofpitälcrn foroo()I, wie bei ten ^Regimentern.

„ttv Seric^t teü ^^Icarinefefretäeö erüärt im "Detait bie Cpera--

tionen in jenem 2;^eil beö !l}ienj^eö, tie Jl^ätigfeit uni) Snergie,

welche beiJen Slbminiftration d)aratteriftrten unt) tie 9te[ultatc ber

SJta§regeIn, i»ie getroffen würben, um bie ?}ccid)t unb Sßirffamfeit

bcjfclben ju »erme^ren. ©o grop waren t>ie 3?erjlärfungen burd)

Sau unb .Kauf, bap pd) fajl fagen Iä§t, eine SUtarine fei feit bem

beginne bc5 .Kriegen gcfc^affcn unb bienfltüc^tig gemacht werben.

,,3IbgefeI)en öon ber Slodabe unferer au^gefcc()nten ©eefiifte ser«

faiuinclten ft^ größere ©efc^waber, aU je juDor, unter unferer

glagge unb öerrid)teten 2()aten, bie unfern ©eeru^m bebeutenb »er^

mehrten.

„3c^ Ien!e bie befonbere Slufmerffamfeit beö Songreffeö auf bic

Smpfe^lung beö Sefretarö für eine öoüfommenere Drganifation

ber 'iJJiarine burd^ (£infü()rung :^ö^erer Stangj^ufen in bem Dicnfle.

„T!ie gegenwärtige Drganifation ifi mangelhaft unb ungenügenb,

unb bie 2lboptirung beifolgenber JHat()fd)Iäge öon bem !Departement

Werben o^ne 3>üfiffi t'ie beftet)enben @c^wierig!eiten i^inwegräumen,

.^armonie beförbern unb blc SBirffamfeit ber 2)?arine überhaupt

erhöben.

„3n bem Cberbunbeögeri(§t»^of finb gegenwärtig brei 35acan=

jen — ^vod burcfe ba>? Stbleben ber 3ti($ter l^aniel unb 3}Zc?can

unb eine burc^ bie 9teftgnation be^ fRid)ter'3 Sampbeü öerurfadt.

3d) ijaht e0 bi^ je^t unterlaffcn, S^ominationen für bie 2luefül=

lung bicfer 33acan3en ju madben, unb jwar au^ ©rünben, bie ic^

bicr angeben will, ßwd biefer Siic^'ter reftbirten innerhalb ber

(Staaten, bie ftd) jegt in 3nfurreftion bcftnben
; fo ba§, wenn

91ad)folger in benfelben Sofalitäten ernannt würben, biefe ibrcn

Sieu)^ in ben betreffenben ©erlebten nic^t oerwalten fönntcn;

»iele ber competenteften 9}iänner würben wal)rfc^cinli^ ba^ per=

fönlic^e 25?agnip bcö Dienjie^' niö^t einmal l^ier im Dbergcri(^t^=

l^of angenommen l^aben. gerner wor ic^ ntci^t SBiöenö, nur

ttörblicbe 9)?änner ju ernennen unb mir baburdb bie 'iO(öglic^feit

3u benehmen, in ber Sßicbcvfe^r beö gricbeuiS bem Süben @e=

red)tigteit wiberfa^ren ju laffcn; obfc^on ic^ bemerfcn barf, bap
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bte 2ßat)I etneö SRanncö nitö bem 91orben, ber früher burc^

einen füblic^en SRann evfe^t war, mit 3ftüiJftc^t auf t»aö ©ebiet

unt) bte Seöölferung nit^t ungerecht wäre.

„Sßä^renb ber langen unb glänjenfeen ritterlichen £aufbat)tt

beö 3tid)terö SJfcSean wuc^ö fein Sejirf ju einem 9tei(^e an —
öiel 3U grof für einen 9{i(^ter, um ben ©sric^tö^öfcn barin

me^^r aU eine nominelle 2Iufmerffamleit ju roibmen. Sie 33eüöl=

ferung wu(^ö öon einer 3}Jinion, üier^unbertunbftebenjig taufenb

unb ai^t3el)n im ^a^xt 1830 6iö ju fed)3 SJiiüionen, ein ^unbert

unb einunbfünf^ig taufenb i>ier()unbert unb fünf im 3*^t)re 1860.

„Ueberbieö ifi baö 2anb längfl für unfer gegenwärtige^ ®eri(^tö=

f9ftem ju gro§ geworben. Sßenn ie eine Uniformität beabf{d)tigt

war, fo erforbert baö ©pftem, bap oüe Staaten 93ejirfögeri^ti3t)öfe

ermatten, bie öon Dberric^tern verwaltet werben, wä^renb Sßiöcon*

ftn, ?!}?innefota, 3owa, ^anfaö, gioriba, Jeraö, Salifornien unb

Dregon niemals foli^e ©eric^tö^öfe l^atten. 2Iu(^ Iä§t pd) biefem

Uebeljlanbe nic^t Iei(^t o^ne eine Slbänberung beö ©Aftern« ab^el=

fen; benn üermel)rten wir bie 2Injat)t ber Stic^ter beä Dberbunbeä=

geric^ts, um allen I^eilen beö Sanbeö Se^irfögeri^te gu üerf^affen,

fo cr()ielten wir baburcö einen ®eri(^tö^of, ber für ein ric^terlid)e(3

Sorpg irgenb einer 2lrt uiel ju jai^treii^ wäre. Unb baö Hebet

würbe jubem mit |ebem neuen Staate, ber in bie Union eintritt,

gune'^men. 33ejir!ögerici^töt)öfe finb entw?ber nü^Iid), ober fte ftnb

ni(^t nü^lid^; finb fie nü^Uc^, fo foütcn fie feinem (Staate üerwei=

gert werben; finb pe nic^t nü^Iic^, fo foüte hin Staat pe :^aben.

Sa§t f{e für aKe Staaten eingerid^tet ober für alle abgefc^afft

Werben.

„"Drei '3)ioblf[!attonen brängen ff(^ meinem ®et(le auf, öon benen

jebe, wie {6^ glaube, eine ?5erbefferung unfereä gegenwärtigen

S^fiemä wäre. Sa§t baä Dbergeric^t in jebem gaUe aus einer

angemcffenen ßaU 9ti(^ter bejle'^en. Sann tfieilt erfienö baä

Sanb in Sejirfe »on paffenbem Umfang ein; in einer Slnjal)! ber=

felBen mögen bie Dberri^ter il^rer eigenen Slnga^l nad) bienen,

unb für aüe übrigen fönnen unab^ängigige Se3ir!örii^ter ernannt

werben. Dber, jjweitenS, enthebet bie Dberrit^ter fämmtlid)er Se=

girlöpflic^ten unb ernennet SSejirföri^^ter für alle SScjirfe. Dber
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bvittenö enbli^, ^c6t bie Sejirfögeric^te ganj unb gar auf unb

überlaffct bie rid)terli(^en Functionen ben 2)ipri!tögerld}tett unb

einem unabhängigen Dbergeric^t.

„3^ empfel)Ie ber Srwägung bcö Songrejfeö ben gegenwärtigen

3ufianb ber ©tatutengefe^e an in ber ^ojfnung, ba§ ber Songrep

im ©tanbe fein werbe, eine Slb^itfe für manche Snconöenienjen

unb Ue6el ju ftnben, bie pd) fcefiänbig ben mit ber pra!tif(^en 2lb=

minijlratiott berfelben Setrauten entgegenftetlen. Seit ber Drga=

nifation ber Slegierung '§at ber Songrep etliche fünftaufenb 2l!te unb

©efammtbefc^lüffe pafftrt, bie met)r aU fet^ö taufenb eng gebrucfte

©citen füllen unb in »ieten ©änben gerftreut liegen. SJJanc^e bie*

fer Slften finb eilig unb otjne ge'^örige 25orfi^t entworfen worben,

fo ba§ manche it)rer SSeftimmungen buuM in Pc^ felbft ftnb, ober

einanber wiberpreiten, ober tüenigftenö fo zweifelhaft finb, ba§ e^

fclbfl für bie S3cpunterrid)teten oft fe:^r f(^wer wirb, btc wa'^re S3e*

beutung beö ©tatutengefe^eö 3U ermitteln.

„So fc^eint mir öon großer 2ßi(^tig!eit gu fein, bap bie Statuten^

gcfc^e fo beutlic^ unb »erftänblic^ vok möglid) gemad)t unb auf

einen fo geringen 9^aum rebujirt werben, atö bieö mit ber 25on=

pänbigfeit unb ^räci^on ber Slb^c^t ber Segiötatur unb ber .^(ar=

I)eit ber ©pra^e üereinbar ip. Diefeg richtig gett)an, würbe, wie

i^ glaube, bie 2trbeit ©erer fe:^r crlei^tern, beren 5^flt(^t eö ip, bei

ber SJbminiftratton ber ®efe|5e mit^uwirfen, unb wäre eine bleibenbe

2ßo^Itt)at'für baö 55oIf, inbem i^m baburi^ bie ©efc^e, bie in fo

enger Sejiel^ung ju feinen Snterejfen unb feinen 5)flit^ten fie^^en,

in einer jugänglii^eren unb öerpänbUd^eren gorm üor 5tugen ge=

gelegt würben.

„©a^oerftänbige, auf beren 2(nfl(^ten id) ®ewi(^t lege, t^eilten

mir mit, bap alle |e^t in ^raft be^e^enben Songrepaften üon per=

manenter unb allgemeiner 5'Zatur reüibirt unb umgefc^rieben wer*

ben fönnten, fo bap pe einen Sanb (ober t)öc^penö jwei 33änbe)

öon gewö()nli(^em unb mäpigem Umfang füllen würben. 3c^ em*

^jfe^le bem Songrep ac^tungßüoK an, biefen ©egenpanb in Srwä*

gung ju jic^en, unb, wenn für gut befunben, ben 3ur (Erreichung

beö 3wecfeö geeignetpen ^lan bafür ju entwerfen.

„Sine ber unöermeiblid)en ^t\Qm ber gegenwärtigen 3ttfurrel-
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tion ijl an ötelen Drten bie gän^lic^e Untevbvüdung aüev gett>ö()u=

lii^en 9}^ittel, um bte ßiöil=3ufitj tur^ tie Seamten unt) in ten

gormett beö fcefte^enben ©efe^eö üerroalten ^u kffen. 2)teö ijl in

fämmtlid)en 3nfurgenten'®taaten gäniU(^ ober t^eittüeife ber gall,

unb tt)o nur unfere SIrmeen »orrücfen unb »on 3:^eilen jener

Staaten 33eP0 ergreifen, ba wirb biefeö praftifi^e Uebel erfl rec^t

augenf^einlic^» (S.& gtebt bafelbfi feine ®eri(^töl)öfe ober Sßeamtc,

on welche bie Bürger anberer <Btaaktt f{(^ in i^rcn gefeilteren 2In^

fprüc^cn an bie Sürger ber Snfwrgettten^Staaten roenben fönnten,

unb biefe Slnfprüc^e nta^en einen ganj bebeutenbcn ©^ulbbetrag

au0. Sinige fc^ä^ten ben Setrag auf gtoeüjunbert SJiiüionen

S^oHarö, unb biefe Summe f^ulben meiftenö bie Snfurgenten in

offener Siebenten ben loyalen bürgern, bie je^t fo gro§e Dpfer

bringen, um burc^ bie Sluöübung i^rer |>atriotif^en ^ifli^t bie

3tegierung ju unterftü^en.

„Unter biefen Umjiänben würbe ic^ bringenb angegangen, imd)

militärifi^e Wlaä)t ®eric^tö:^öfe ju errii^ten, um in folc^en gnüen

fummarifi^e 3uftij ^anbl)aben ju laffen. 3^ Joeigcrte mic^ bi»l)er,

bieö gu tl)un, nit^t weil iä^ 3weifel l)egte, bap ber angejlrebte ßwtd
— bie Sintretbung biefer ©(^ulbcn — rec^t unb billig an unb für

fic^ felbft fei, fonbern weil id^ nic^t SöiHenö wor^ in ber Sluöübung

ungewö^nlid)er ©ewalt bie ©renken abfoluter S'ioti^wenbigfeit ju

überfe^retten. T)em Songre§ aber fte^t, wie ic^ glaube, alle l^ierju

erforberli^e ©ewalt 3U, unb beö^alb oerweife id^ biefe ganje 2Inge=

legen^eit an ben Songre^ in ber Hoffnung, ba§ fti^ ein ^lan jur

Slbminifiration ber ©efe^e in aütn Jolt^en 2::^eilen oon 3"f«i'gen*

ten=©taaten ober Territorien entwerfen lajje, bie unter ber Son=

trolle ber Stcgierung fielen mögen, fei eä burc^ eine freiwillige

3iMUl)t jur 3;reue unb Drbnung, ober burc^ bie SJZa^t unferer

2Baffen. !£)ieö follte inbejjen fein permanente^ 3ni^itut fein, fon=

bern nur ein temporäre^ ©ubjittut, unb follte aufl)ören, fobalb

bie gewöl)nli(|en ©eric^töi^öfe im ^rieben wieber eröffnet werben

fönnen,

, „35on großer Sßic^tigfcit ifl e^, ba§ wo möglich geeignetere SJiittel

jur SSerie^tigung ber 2lnfprüd)e on bie Slegierung öorgefel)en wür=

ben, befonberg in 3lnbetra(^t ber buri^ ben Ärieg bebeutenb größer
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geworbenen Slnjat)! berfetben. @ö ijl ebenfo fe'^r t»ie ^fli(^t ber

^Regierung, 3U ©unjlen fcer S3ürgcr prompte Sujiij gegen ftc^ felbfi

ju '^anb^aben, atö biefelbe jttJifc^en ^risatinbioibnen tüalten 311

laj^en. Die Unterfudtitng ber 2(nfprü(^e unb bie Stburt^etlung

bcrfelben gcprcn U)rer 9iat«r naä) bem Sufitjbepartement an;

au^erbem tfl eö augenfc^einlii^, ba^ btc 2tufmer!famfeit beö Son=

grcffeö für bie nä^fle 3w^wiift ^^^"^ ^^^ gcwö^nlic^ auf gro^c

9?ationalfragen gelenft »erben wirb» 2)er ßwiä ber Drganifation

be^ ®eric^tät)ofe^ für Slnfprüc^e unb gorberungen (Court of Claims)

war |)auptfä(^li^, biefen 3weig beö ©efc^äfteö au^ ben ^aflen bcg

Songreffeö ju entfernen ; n)ä:^rcnb aber ber ®eri(l)tö()of jt(^ aU ein

fet}r lüirffame^ unb wert^öotteö Unterfuc^ungömittel erroieö, erreicht

er benno^ ben ßmä feiner ©rünbung ni^t, ba eö t^m on 'Maä^t

gebri($t, fein SntfAeibungen enbgüUig 3U machen.

„3cl) bin mir ber 3«'^tt)eit, wo nic^t gar ber ®efä^rli(^!cit bicfeö

©egcn^anbeö tüo^t beroupt, unb empfcl)Ie bal)er 3l)rer reifen Sr=

wägung an, ob cö nid)t 3»c(!mä§ig wäre, biefem ©erid)tö^ofe

SJJa^t 3U »erleiden, feine (Sntfc^eibungen enbgüttig 3U machen,

jeboc^ üorbe^altlic^ beö 9te^teö ber 2tppet(ation an baö Dberbun*

be^geric^t über ®efe^fragcn, ttebjl anbern folc^en Seflimmungen,

wie bie Srfa()rung fte aU notf)wenbig erwieö,

„3c^ Ien!e ^Ijn 2(ufmer!famfeit auf ben 35eri(^t beö ©enerat=

^oflmeifterö. golgenbeö ijl eine fummarifd^e Ueberftt^t über ben

3ujianb beö SDepartementö:

„X)ie S^eöenuen »on allen Quellen wä:|rcnb beö mit bem 30, 3un{

enbigenben gi^calja^reö, einfc^lie^lic^ ber jä^rli^en permanenten

3Serwit(igung öon fieben^unbert taufenb S)oflarö für ben Jranöport

„freier $>oftfa(^en" (free mall matter) belicfcn ftd) auf neun "MiU

Honen, neununbttier3ig taufenb, 3roei :^unbcrt unb neununbfec^3ig

2)ollar3 unb oier3ig gentö ; etwa 3Wei 5)ro3ent weniger aU bie

9te»enuen »on 1860.

T)k 5lu^gaben betrugen brei3e:^n 5l?iaionen, fediö l^unbert unb

fed^g taufenb, fieben t)Unbert unb neununbfünfjig ©oüarö unb elf

Senti?; worauf f{d& eine 2lbna:^me öon me()r aU at^t ^^rojent, mit

benen beö »origen Sabreö »erglic^en, ergiebt. So »erbleibt fomtt

ein Deficit oon öier ?i}?itIionen, fünff)unbert unb ftebenunbfünfsig
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taufenb, öier^unbert unt) 3tüeiunbfcd)jt9 ^Doüarö unt» einunbfleben'

gig Sentö über bie Sf^eüenuen beö legten gii3ca(ja:^reö.

„®ie ©efammtreüenuen teö mit bem 30. 3unt 1863 enbigenben

3a^reö irerten ouf eine ßuna^mt üon öicr ^^rojent über W öott

1861 öeranfd)(agt, »aö eine ©umme öon a($t 5Jiinionen, fec^ö()un=

t>crt unt) breiunbacltjig taufent) ©oüarö ergiebt, woju bie Sinfünfte

beö 2)epartementö öon bem Jranöport ber „freien ^oftfad^eu" gu

rechnen pnb, nämli^ : ftt^fn'^wn^ett taufenb Doüarö; fomit im

©anjen neun SJtiüionen, breit)unbert unb brciunbac^tjig taufenb

„Die ®efammt=5luögaben für baö 3a^r 1863 tuerben »eran*

fc^lagt auf jwölf SJJillionen, fünft)unbert unb a^tunbjwanjig

taufenb Doüarö; öerbliebe alfo ein Deficit üon brei SJJiÜioncn,

eint)unbert unD fünfunböterjig taufenb Doüarö, ia^ nebft ber per*

manenten Serwiüigung bur^ baö ©^a^amt ju becfen tt»äre.

„Die gegentt>ärtigc 3nfurreftion jcigt, wie ic^ glaube, ba§ bie

2luöbel)nung bicfeö Dtftrifteö über bcn 5-''otomac=3iu§ gur ßdt ber

©rünbung biefer 53unbes^auptftabt eine au§erfi tt?eife ?!)ia§regel,

unb folglich baä 2lufgeben jeneö J^eileö baöon, ber inner:^alb beö

©taateö 33irginien Hegt, burc^auä unireife unb gefäl)rlid) i»ar.

3d) empfehle 3^xtv Srinägung bie 5'lott)wenbigfeit, ienen Z^nl beö

Dijlrüteö roieber ju erlangen unb bie urfprüngtii^en ©renjen burd)

Unter^anblungen mit bem Staate SSirginien tüieber I)er3ufteüen.

„Der Seric^t beö ©efretärö beö Snnern jeigt, wie auc^ bie be*

gleitenben Dolumente, ben Buft^nb ber üerfcbiebenen ju biefem

Departement gel)örigen ätt^t^öc "^^^ öffentlichen 3SerwaItung. Der

un^eilöDÜe Sinflu^ ber 3nfurreftion würbe befonberö in ben Dpc=

rationen ber 5>atent*Dfftce wnb ber ®eneraI=Sanb=Dfftce gefül)It,

Die baaren Sinna()men ani ben 23er!äufen öffentlicher 2änbereien

überftiegen j»at)renb beö legten 3iii)rcö bie 2Iu^gaben unfereö Sanb*

fpftemö nur um etwa äweil)unbert taufenb Doüarö. 5]amentHd)

würben bie 55er!äufe in ben fübli^en Staaten gänglic^ fuöpcnbirt,

wäbrenb bie ©efc^äftäjlocfungen im Sanbe, fowie ber Sintritt fo

öieler Seute auö ben arbcitenben .Klaffen in ben 9J?iUtärbienft bie

Sinpeblungen in ben neuen Staaten unb Territorien im S'^orbwe^en

ebenfaüö unterbroi^en ^aben.
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„"Die Sinfünfte ber ^atent>Dffice ^aben in neun 9JJonaten «m
etul)uut)evt taufenb Loüars abgenommen, was eine gro^e Stcbusi*

rung ber bafel&ft 2In9e[lenten nott)»ent)ig müd)te.

,.1)ie Sortierungen an bie ^enftonö=Dffte werben burc^ bie 3n=

furreftion bebeutenb »ermel)rt »erben, bereits ftnb 3at)Ireic^e ®e=

fucbe um ^enftonen, burci)bie Safualitaten beö gegeniüärtigen Jlrie-

geö üeranla§t, eingegangen. (So lä§t ftä) mit ®runb annet)men,

ba§ 3?iele, bie je^t auf ben ^^enflonöliften fte()en unb Unterftü^ung

öon ber 9tcgieruug er()atten, fic^ in ben 3letl)en ber 3nfurgenten=

armee beftnben ober berfelben ^ilfe unb 2?orfc^ub leiften. T)iv

©efretär beö 3«nern l)at angeorbnct, bap bie 2tuö3a^(ung ber

^enfionen folc^er 5)erfonen auf ben Seroeiö i^rer Süo^alität bin

fuöpeiibirt werbe. 3Ä) empfet)(e bem Songre§ an, ben ©elretiir 3U

autoriftren, bie 9tamen [oli^er ^erfonen üon ber 5)enftonölipe ju

Preic^en.

„T)ie freunbtic^en 33ejie^ungen ber 3flegierung ju ben 3nbianer=>

fiiimmen würben fe§r burt^ bie 3nfurreftion beinträc^tigt, nament-=

lieb in feei^ füblicben ©uperintenbenj unb in ber öon 9leu=S0?criEo.

2)a3 3nbianer=2anb füblicb üon .Kanfaö ifi: im Seft^ ber 3nfur='

genten öon 2;eraö unb 2(rfanfaf. ©te am 4. Wax^ für bicfe @u^
perintenbenj ernannten 2(gentcn ber ^bereinigten Staaten waren

nid)t im ©tanbe, i^re ^^ojlen ju erreichen, wä!^renb bie meijien

jener 35eamten, bie öor biefer ßdt im 2lmte waren, bie (3a(^e ber

3iifurre!tion ergriffen ^aben unb nun üorgcben, ibre Waä)t alä

SIgenten laut Sommifftonen öon ben 3n[urgenten ju öerwalten.

di würbe öon ber öffentlichen treffe gemetbet, ba§ ein 2;t)eil jener

3nbianer ju einer militärifd)en gorce organifirt unb ber 3nfur=

gentenarmee einöerleibt würbe. 2)ie ^tegieruiig :^at jeboc^ biö |e^t

nocb feine offtjieüe 9tac^ric^tt)ieröon; im ®cgent()eil erl)ieltber Som-

miffar ber inbianif^en 2(ngelegenl)eiten 33riefe öon öerf(^iebenen

l^eröorragenben Häuptlingen, worin biefc ben bereinigten (Staaten

it)re ?09alität öerftdjern unb ben SBunf^ auöbrüdcn, burcb bie 5ln=

Wefcnbeit ber Sunbeötruppen befd)ü^t ju werben. SJZan barf an='

ne()men, ba§ bei ber SBieberbefc^ung beöSanbeö burcft bieSSunbeö*

truppen bie 3nbianer bereitwillig alle feinblic^en 2DemonPrationett
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aufgeben unb ju i^ren früheren SSejie^ungen ju ter 3tegterung ju=

tMUijxin werben.

„Der SIgrifuItur, jugeflanbencTOeife bem größten SnterelJe ber

Sfiatton, tjl feitt Departement, fein Sureau, fonbern nur ein un*

tergeorbneteö SImt (clerkship) bei ber 9tegierung angewiefen

lüorbem 2öä{)renb eö nun ein glücflic^er Umftanb ifl, ba§ btefeS

^nterejfe feiner 5Tatur nac^ fo una&()ängig i^, baf eä weiter

^itijii öon ber 9tegierung forberte ober er3wang, lege iä) bennoc^

bem Songreffe bie grage öor, ob fi(^ nicfct freiwillig unb mit großem

3Sort|eiI etwaö SBeitereä bafür t^un lie^e.

„3a^rcgberi(^te, bie ben ßuflanb unferer 2lgri!ultur, unfere^

^anbelö unb unferer 5}lanufaftur barfieHen, würben Sele^^rungen

unb ?Iuöfunft öerfcfeaffen, bie »on ungemein grogem praftifc^en

Slßert^e für baö Sanb wären. 3c^ unteriaffe eö, Slnbeutungcn

über S)etai(ö ju geben, wage inbejfen meine Sln^c^t babin ju

äußern, bap fit^ i"it großem 3?ort^eil ein 21grifultur= unb ftati*

ftifcbeö ©ureau organiffren Iie§e.

„Die Sluöfü^rung ber®efe^e aurUnterbrücfung be* afrifanifc^en

(Sflaoen^anbelä ift bem Departement beö 3nnern anvertraut wor*

ben. @ö ifl ein ©egenflanb gro§er Sefriebigung, ba§ bie S3emü=

jungen, biefen unmenf(^Ii(^en ©^ac^er ju unterbrucfen, feit Äur*

jem üott ungewö^nlicbem (Srfolg gefrönt würben, günf jum

©f(oöenI)anbeI auögerüfiete ©c^ijfe würben ergriffen unb confiö=

3irt. ßwii ©teuermiinner ber ju bem Raubet befiimmten ©c^iffe,

fomie eine ^erfon, bie ein ©c^iff jum ©naöenl)anbel auörü^ete,

würben überführt unb ju einer ®e(b= unb ®efängni§^rafe öer*

urtbeilt, unb ein Sapitän, ber mit einer gracfet 5(frifaner an Sorb

feineö ©cbiffeö ergriffen würbe, warb beö !^ö(^ftcn 25crbre^enS

unter unfern ©efe^en fi^ulbig befunben unb erlitt bie JobeS«

Prafe.

„Die öom legten ßongre§ gefcbaffenen S^erritorien Sotorabo,

D.ifota unb 9ieoaba Pnb organifirt worben, unb bie (Siüilabmini*

ftration würbe in benfclben unter äuferft günfligen unb erfreu='

lieben Stufpijien begonnen, wenn man bebenft, baf ber ©auerteig

beö 2?erratbeö pd) bereitö in einigen jener neuen Sänbcr tt.prfanb,

üU bie Sunbeöbcamten bafelbfl anlangten.
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„Die reichen natürlichen ^tlfifqitenen biefer Territorien tverben

nebft ber <3i(^er|cit unb bem ®c^u^e, ben bie organifirte Stegierung

garantirt, eine gro§e Sinmanberung naä^ benfelben lenfen, amnn

ber griebe bie ©efc^afte beö Sanbeö wieber in bie gciUol)nten Äa*

näle lenft. 3^ unterbreite l)iermit bem (Songreffe bie Sefc^lülJe

ber Segiölatur öon (Eolorabo, aitä benen ber patriotifc^e ©eift bcö

Solfeö j|ene0 Xerritoriumö beutli^ l^eröorgel^t» Si^ je^t ift tik

2tutorität ber ^Bereinigten Staaten in fämmtlii^en Territorien auf^

rec^t erhalten njorben, «nb i(^ ^offe, ba§ bieö aui^ in 3wfw"ft ge=

fc^et)en wirb. 3t^ empfel)(e beren Stttei^effen unb 35ertl)eibigung

ber erleud)teten unb gro^^erjigen Sorgfalt beö Songreffeö.

„Deög(ei(f)en empfehle ic^ bie 3ntereffen beö £)iftritt^ Solumbia

ber günfügen Sriüägung beö Songrejfeö. 2)te Snfurreftion 3er=

urfa^te ben 23ewo()nern beffelben öiete 2eiben unb Dpfer, unb ba

fie feinen 9tepräfentanten im Songre§ l)aben, fo foUte biefer i()re

gereiften 2tnfprü(^e an bie Siegierung nic^t überfe()en.

„3Be{ 3^xn legten ©i^ung würbe ein ®efammtbefc^tu§ aboptirt,

ber ben 5)räftbcntcn crmä(^tigt, 2lnflalten ju treffen, um eine geeig=

nete 35ertretung ber inbuftrieüen 3ntere|fen ber ^Bereinigten @taa=

ten bei ber 3nbuftrie==?luöftetlung aller 9iationen ju erleichtern,

welche im 3^1)^ 18G2 ju Sonbon abge'^alten werben foU. 31^ öe=

baure, ba§ eö mir unmögli^ war, biefem ©egenftanb meine per*

fönlic^e Slufmcrffamfeit ju wibmen — einem ©egenj^anb, an unb

für ftc^ felbfi fo intereffant unb fo innig unb auögebe^nt mit ber

materiellen 5Bol)lfa^rt ber Sßelt öerfnüpft. ©urc^ ben Staate-

fctretär unb ben ©efretär beö 3nnern würbe ein ^lan ober @9jtem

entworfen unb tl)e{lweife gereift; biefer folgt l)iermit jur Sinftc^t

ber Segi«?lati»e bei.

„Unter unb fraft ber Songre§afte, betitelt: „Sine Slfte jur Son*

ftöfation beö gu infurreltionären ^toiäen oerwenbeten @igentt)umö,"

approbirt am 6. Sluguft 1861, gingen gewiffe ^erfonen i^rer gefe^=

ticken Slnfprüc^e auf bie 2lrbeit unb ben X)ienjl gewijfer onberer

^erfonen oertufiig. Sine änja^l ber Settern, bie auf biefe Slrt be-

freit würben, pnb bereite öon ben 33ereinigten Staaten abt)ängig

unb muffen auf irgenb eine Sßeife üerforgt werben. So ijl über«

bieg nic^t unmöglii^, bap einige Staaten ä^nlic^e ©efe^e gu il)iem
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eigenen 9tu^cn unb g'^ommen paffIren werben, woburc^ i^^ncn bie

Serfügung über btefelbc Jltofe pon ^Jerfonen ^m ^flid)t luirb.

gür biefen gaü empfehle ic^ bem ßongreffe an, Sejtimmungen 3U

treffen, um folc^e 5)erfonen üon feieren «Staaten nad) irgenb einem

2(6ftnbungömobuö in Smpfang ju ne[)men, wie 3, 33. anftatt, pro

tanto, birefter S^ayen, ober auf irgenb einen anbern mit folrfjen

(Staaten entworfenen ?)(an |in; ba§ foli^e 5)erfonen bei il)rer 5luf^

na^me burc^ bie ©eneralregierung fofort aU frei betrachtet werben;

unb ba§ für jeben gaü Schritte get^an werben, um beibe klaffen

(ober bic crjigenannte allein, wenn bie anbere ntc^t jur S]ciften3

fommen foüte) an irgeub einem Drt unb in irgenb einem i^nen

angemejfenen ,$llima ju colonifiren. So wäre wol)l ber Srwägung

wert^, ob baö in ben ^bereinigten Staaten bereite bcftnblic^e freie

farbige 33olf, foweit Snbitiibuen eö wünfdjen motten, in foli^e So»

lonifatiott eingefc^Ioffen werben fönnte.

„Die Sluöfü^rung biefeö Solonifationöplaneö möchte üieüeidit

bie 5lcquifttion eineö ©ebieteö, fowie ©elböerwitligungen ju noc^

anbern 3n-''C'^ctt nöt()ig matten. 9Jad)bem wir bie ©ebietöacquift»

tion feit na^^eju fei^jig 3a^>"cn praftifd^ betrieben ^abcn, fann feine

Srage me^^r über baä conftitutionetle diiä^t baju aufgeworfen wer«'

ben. Die ^xa^t würbe juerjl bur(^ ^räftbent 3efferfon aufge«

Worfen, ber jebo^ bei bem 2tnlauf öon ?ouiftana feine ©frupel an»

geP(^tö ber großen 3wedniä§igfeit aufgab. 2Benn man fagt, ber

einjige legitime ßwid ber Slcquifttion üon Territorium befiele barin,

eine ^cimat^ für wei§e Seute ju grünben, fo erjielt biefe 9Jla§rcgel

ben ßwtd, benn bie Emigration ber S^^rbigen tä^t weitern fRaum

für bie weipen Seute, bie l^ier bleiben ober noc^ ^ier^er fommen.

^Jräpbent 3efferfon fnbeffen :^atte für ben Slnfauf öon Souipana

weniger ben Qmiä, für bie Seöölferung 9laum ju mad^en, alä mU
miijx politifc^e unb commerjietle 9tüiffi(^ten im 5luge.

„gaffen wir ben ganjen Sorfd^lag, einf(^lie§lic^ ber SSerwitligung

öon @elb unb ber Slcquiption öon Territorium, noc^malö in'ö 3Iuge,

fo werben wir ftnben, ba§ ftc^ bie 3wec!mä§igfeit fogar jur abfo*

luten 9iot§wenbigfeit jleigert, bie felbft ben gortbeftanb ber S^legie-

rung bebingt.

„Der Ärieg bauert noc^ immer fort. Sei Srwägung ber jur
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Uiitcvbrücfung ber 3nfui^reftton anjuwenljenbcn ?)oIitif toax ti mein

eifngfteö ©treten, ia^ ber unabiveiöbare ^ampf ju biefem ^wtdt

nid)t in einen Ijeftigen unb rücffti^tolofen 9tcüolutionö!rieg ausarte.

ßci fd)ien mir beöt)alb in iebem gaüe jwcdmä^ig, bie3ntegrttät ber

Union aU ben ^aupt^roed beö Äampfeö auf unfcrer Seite [efi^u=

l)alten unb ade gragen, bie nid^t öon iDefentlid)er miHtärifd)er

5?et)eutung fi»b, ber fiegiolatur jur reiflichen Uebertegung ju über=

kffen.

„3n ber 2tuöübung meiner beften Sinfic^t '6e()arrte ic^ auf ber

SBlodabe ber üon ben 3nfurgenten befe^ten ^äfen, anjlatt burc^

^loflamation baö öom Gongrep in ber legten ©i^ung crlaffene ©e*

fe(^ 5ur ®d)liepung berfelben in 2tneifiU)rung ju bringen.

„'Deögleid)en babe ic^, ben ©ütaten ber Älug^^eit, fowie ben 25er*

pflic^tungen beö 63efe0eö golge leiftenb, mid) ftrenge an bie Songre§*

afte t)inftc^t(i(^ ber ßonftt^fation beö ju infurrettionären 3«'ecfen

üenrenbeten @igeut{)umö gehalten, ©oüte ein neueö ®efe^ über

benfelbenOegenftaub jum ^Borfc^Iag fommen, fo ift W^Wiäim^xQ'

teit beffelben wo()l in Ueberlegung ju 3ie()en. Die Union mu^ er*

:^altett werben, unb jur Gr^altung berfelben muffen wir alle uner=

lä^li^en 5)tittel anwenben. Söir follten inbeffen ni^t aü^u üoreilig

3U bem ©c^luffe gelangen, ba§ rabüale unb ertreme SJZa^regeln

unerläßlich finb, benn biefe lönnten ebenfo gut bie loyalen wie bie

illo9alen ©ürger treffen.

„iDie 3n'iugwral=2lbveffe beim Seginn ber Slbmtnifiration unb

bie 23otfd)aft an ben Songre§ bei ber legten ©pe^ialfil^ung waren

beibe l)auptfäc^li(^ ber ßontroöerfe gewibmet, ber bie 3nfisi'rfWon

unb ber nad)folgenbc Jlrieg entfprangen. So befielt feine Urfad)e,

bie in jenen Dofumenten au<?gebrüdten 5>rin3tpe unb allgemeinen

3wede im 2ßefentlid)en abjuänbern.

„Der le^te ©trat)l ber Hoffnung auf eine frieblii^e Sr^^altung

ber Union üerfd)wanb mit bem Eingriff auf gort ©umter, unb eine

aOgemeine Uebcrftd)t ber feit^erigen Sreigniffe wäre t)iellcid)t nid)t

ganj am unrechten ^3)la^e. 2Saö bamalö eine peinli^e Ungewiß»

:^eit war, ift fe^t flar unb beutlic^ geworben, unb ber 2auf ber Gr*

eigniffe beutet unaertennbar nai^ ber reiften 9^ic^tung. Die 3n^

furgeuten l)ojften jusjerfic^tlid) auf eine jtarfe Unterjtü|ung öon ber
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^^orbfeite ber SHafon'ö Divon'ä Stnte, unb bie grcunbe ber Union

waren nic^t frei öon Befürchtungen über biefen ^un!t. Salb in*

beffen foüte f!c^ biefe grage entf(^eiben unb jmar auf ber redeten

©eite. ©üblic^ »on ber £inie Hieb baö eble fleinc !DeIan?are öon

2Infang an ber Union treu. SJ^ar^Ianb tüar fct)etnbar gegen bie

Union. Unferc Solbaten würben angegriffen, SSrücfen würben

öerbrannt unb Sifenba^nen jerftört, unb eö war unö öiele Sage

lang unmöglid^, auc^ nur ein einjigeö S^egiment bur(^ jenen Staat

na(f) ber ^auptfiabt ju bringen. 3e^t flnb bie Srüden unb (Sifen=

ba'^nen wieber l^ergefteEt unb fte^^en ber 9legierung ju ©ebote; be=>

reitö ^at ber ©taat peben 5legimenter für bie Unionsarmee geliefert,

fein einziges noc^ bem geinbe; baä 3SoIf aber :^at bei einer regel=

mäßigen SOBal^I bie Union invä) eine größere 9JIaiorität unb eine

grö§ere ©efammtpimmenja^I unterftü^t, aU bafelbjl je jutior einem

^anbtbaten in irgenb einer S^age ju 2::^eil würbe. ^entucE^, baö

ebenfaüö einige 3fit jweifel^aft f($ien, ftel)t je^t entfi^ieben unb,

wit ic^ glaube, unwanfeti^aft auf Seiten ber Union. SRiffouri ijl

t)er|ältni§mä§ig rul)ig unb fann wa^rfc^einlic^ nimmermel)r v>on

ben Snfurreftionijlen überffutljet werben. 2)iefe brei ©taaten,

SJlar^lanb, Äentucfj) unb 50'iiffouri, üon benen anfangt feiner auc^

nur einen einjigen ©olbaten liefern wollte, l^aben je^t ein 2lggrcgat

öon nic&t weniger alö »ier^igtaufenb Wann für bie Union im gelbe,

wä{)renb üon i^ren ^Bürgern jtt^pr nic^t me^r alö ein ^Drittel biefer

Slnja'^l, unb biefe öon fet)r gweifel^after Sriflenj, bie SBaffen gegen

bie 9iegierung ergriffen !|aben. ^aä^ einem jiemli^ blutigen

Äampfc öon me^^reren SJionaten fanb ber :^eranna^enbe Sßinter

baö loyale 33olf öon 2Bep*35irginien im S3eft^e il^reö eigenen

Sanbeö.

„Sine Snfurgentenforce öon etwa fünf3c^nt)unbert '3}?ann, bie

me'^rere SJJonate lang auf ber engen ^albinfel bominirt :^atte,

welche bie Sountieö Slccomac unb 5flort:^am)jton bilbet unb alö baö

„öjllic^e Ufer öon 55irginien" befannt ift, beögtcii^en in einigen

angrenjenben Jl^eilen öon 9J?art)lanb, :^at bie Sßaffen geftredt, unb

baä 3Solf ijl jur 2;reue jurücfgefe^rt unb !^at ben ©c^u^ ber alten

SBaffc angenommen, ©omit öerbleibt fein bewaffneter 3ttfurref*

tionifl nörblii^ öom ^^otomac unb ijfili^ öon ber S^efapcafc^Sai.
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„De^gld^en f^ahen tüirgu§ gcfa§t an jetem ber ifoHrten 5)unftc

an bcr (Sütüijie, 3U ^attcraö, ^ort Sto^al, S^See 3nfe(, na^e Sa*

stannat), unb (S()tp 3cilant); efccnfaHö ftnb lüir im SBe^^e einiger

allgemeinen SRac^ric^ten üon SSoIIöbetvegungen 311 ©unjien ber

Union in 9?ort)'SaroIina unb Jennejfee.

„I^iefe 2)inge ieweifen, ba§ bie ©ac^e ber Union Jlanb^aft unb

getri^ [übn^ärtö öorjufc^reitcn im Segrijf ifi.

„Seit 3()rcr legten SBertagung l^at fic^ ®eneral=2{eutenant ©cott

üon ber ©pi^e ber Slrmee jurücfgejogen. 2)ie ^Ration toax tt)ä()renb

feiner langen Sauf&al^n feiner 35erbienfie nic^t uneingebenf ; ben^

no(^, wenn i^ mir in'ö ®ebä(^tni§ rufe, m\ä)i treue, erfolgreiche

unb glänjenbe ©ienfie er feinem Sanbe leiflete, unb baö öon einer

3eit an, alö Sßenige, bie je^t lefcen, geboren waren, biö ^erab ouf

bie je^igen Slage, fo jviü mic^ Bebünfen, ba§ wir immer noc^ feine

©c^ulbner ftnb. 3c^ überlaf^e eö ba^erSt)«?"/ ju erwägen, wetd)cö

fernere 3fiö)£n ^c>^ SInerfennung i^m gebü!()rt unb unö, aU einem

banfbaren 5?olfe, obliegen mag.

„9Jtit bem Stücftrttt beö ©cnerat (Scott fam eä ber S).-e!utiöc 3«,

einen neuen Dbergeneral an feiner ©teüe für bie 2(rmee 3U ernen«

nen. So ijl ein glücfii^er Um^anb, ba§ Weber im 9^at^, noc^ im

Sanbe, foweit mir befannt, eine 9Jteinungöüerfc^iebent)eit i)inpc^tli(^

ber 3U erncnnenben 5^erfon l^errfc^te. ©er 3urü(!tretenbe ß^ef

fpra^ fi«^ wieber'^oU ju ©un^en be^ ©enerals 'ilRcSlcüan auö,

unb biefen Söunf^ fc^ien bie Station fajl einflimmig 3U unterftü^en»

S)ie (Ernennung beö ©eneral 3JJcSIetIan ijl fomit in einem bebeu=

tenben ©rabe bie 2ßal)I beö Sanbeö fowo^I wie ber Srefutiüe, unb

la§t )t^ ba'^er erwarten, ba§ i^m baö ootle Vertrauen unb bie '^exi^

lid)e Unterftü^ung 3U Z'i^eil werbe, oi)ne bie er feinem 2anbe nid)t

mit üoüer SBirIfamfeit bienen fann.

„So ifl gefagt worben, ba§ ein f^Iec^ter ©eneral bejfer fei, aU

3Wei gute. IDieö ift wat)r, wenn eö nid^tö Stnbercö bebeutet, aliJ

bap f[^ eineSHrmee beffcr üon einem, wenn auc^ untergeorbneten,

©eifte birigiren laffe, aU üon 3Wei öor3ÜgIic|en, bie fletö im 2Bi=

berfpruc^ mit einanber ftnb.

„Unb bieö ifl ebenfaüö wa'^r bei allen ©efammtojjerationen, wo*

bei bie baran S5ett)eiUgten nur einen gemeinfamen Snb3wecf ^aben
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lönn en unb nur in feer Sßa'^l ber 2)^{ttel ton einantcr abweidKtt

f önnem Set einem ©turnt gur ®ee fann Sfiteinant» ben Unter=

gang teö ©c^tjfeö it»ünfc^en, unb benno(^ ge^^en nic|t feiten 2It(e

mit einanber unter, n?eil ju 55iele befe:^len lüoüen unb einem ©in^»

3 i g e tt nic^t bie Sontroüe geftattet ijl.

„So fieHt ft(^ immer beutlic^er I)erauö, ba§ bie Snfuri'tftiott

gro^ent^eilö, menn nid)t auöf(^lie§Ii(^, ein ^rieg über baö ^aupt^

prin3il) ber öot!öt{)ümti(^en Stcgierung—bie 9ie(i)te beä SSotfeö

—

i^. S)er fc^tagenbe Setueiö ^ierüon ftitbet fic^ in ben ernften unb

reiflich überlegten ©ofumenten, wie überhaupt in bem 3;on ber 3n=

[urgenten, 2ßir ftnben in biefen 2)üfumenten bie SSerfürjung bcä

bejlel^enbett ©timmre^teö unb bie Beraubung beö Solfeö um allen

2Int|eil an ber 2Ba{)t ber öffentlichen Beamten, mit Sluöna^me ber

Segiölatiöe, fül)n üertt)eibigt mit fpi^finbigen Strgumenten, um ju

betüeifen, ba§ eine 3U gro§e Sontrotlirung ber Slegierung feitenö

beg 55oIfe3 bie «Duelle aüer politift^en Hebet fei. ©elbft bie Wio-

narc^ie tuirb ^te unb ba aU eine mögtii^e 3uflw<^^ ''^ox ber 9Jlac^t

beö 3SoI!eö angebeutet.

„3n meiner gegentüärtigen (Steüung wäre eg faum ju red^tfer='

tigen, tnenn ic^ unterließe, meine SBarnungöftimme gegen biefe 2In=

nä^erung jum inieberte^renben 2)efpotiömuö ju ergeben.

„@ö iji Weber nott)wenbig noc^ pflffenb, baß ic^ mic^ :^ier auf ein

oUgemelneö Slrgument ju ©unjien öoIföt^ümli(^er Snfiitutionen

einlajfe ; auf einen 5?unft jebo(^, ber nod^ nic^t fo abgebrofc^en ifl

wie bie meiflen anbern, erlaube ic^ mir in .^ürje tjinjuweifen. di

ifi baö 33emü|en, im ^au ber ^Regierung baö ßai;)ital auf gleid)en

gu§ mit ber J^rbrit, wenn ni($t über biefelbe ju ftellen. @ö wirb

be:^auptet, baß bie Slrbeit nur in 35erbinbung mit bem Kapital öon

Sort^cil fei—baß 9liemanb arbeite, wenn nic^t 3emanb anberö, ber

Kapital bep^e, il}n auf irgenb eine 2lrt bure^ bie Stuwenbung beö*

felben ju arbeiten »eranlaffe. yiaä:) bicfer 33el)auptung fommt ju=

näc^ft bie ^xa^e, ob eö am beflcn fei, baß baä Kapital bie Slrbeiter

binge unb fle fo öeranlajfe, au& freiem Sßillen ju arbeiten, ober bie»

felben häufe unb fie o^ne i:^ren SBitlen jur Strbeit treibe. ®o weit

angelangt, folgt ber @(^luß öon felbfl, baß alle Slrbeiter entweber

getiunjjene Slrbeiter ober S'kltttten ftnb. Sßeiter wirb bann be=
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Rauptet, bap Seber, ber einmal ein gelungener Slrbeiter i% [ein

?cbcn lang in tiefem BuR^Jn^ »erbleibe.

„(So befiet)t inbeJTen feine folc^e Sejic^ung jtrif^en bem Kapital

unb ber Slrbeit, ttjie be()auptet tüirb; nod) eri|lirt irgenb ein ber=

artigeö 2)ing, ba§ ein freier ?!}knn fein 'ieben lang in bem 3«'

ftanbe eineö gebungenen SIrbeiterö verbleiben muffe. Seibe S8e=

^auptungen finb falf(|, mitl)itt alle baöon abgeleiteten ©c^tüffe

grunbloö,

„Sie Slrbeit ge^t bem Kapital üor unb ifl unab^^ängig öon bem^^

fclben. S)aö Kapital i(l nur bie gru(^t ber Slrbeit unb fönnte nie

exiftirt :^aben, mewn bie SIrbeit nid^t juerfl eyiftirt :^ätte. J)ie iJtr=

bcit jle^t über bem .Kapital unb »erbient bei weitem me^r SIcbtung.

1)ai Kapital ^at feine SRe^te, bie beö ©c^u^eö fo würbig pnb, mie

aüe anbern Steckte. 2tuc^ tüirb Sf^iemanb leugnen, ba§ eine 93e^

3iel)ung jwifd^en ber 2lrbeit unb bem Kapital bej^e^t, unb fietö be=

Rauben ^at, ber gegenfeitige SSort^eile entfpringen. Der Si^rt^um

befielt nur in ber Se^auptung, ba§ olle Slrbeit innerhalb biefer

SI>e(!)felbe3ie^ung beruhe. Sinige SBenige tjeft^en Kapital, unb

biefe Wenigen arbeiten nic^t felbfi, fonbern bingen ober laufen mit

il)rem Kapital 3lnbere, bie fle für fic^ arbeiten laffen. Sie gro^e

?!}Zaioritat aber gebort ^u feiner ber beiben .klaffen—fie orbeitet

»ebcr für Slnbere, nod) lä§t fte Slnbere für pc^ arbeiten. 3n ben

meij^en füblii^en Staaten befielt eine ?Olajorität beö ganjen SSolfeä

toeber auö ©flauen, not^ auö 5Reiflern; tüä'^renb in ben nörbli^en

©taaten eine gro§e 'tOkjorität weber auö 3Jiietl)ern, no(^ auö

5liiet^lingen beftebt. 9)Iänner mit il)ren gamilien—grauen, Söl)=

nen, Söcbtern—arbeiten für ftcb felbft auf i^ren garmen, in i^ren

Käufern unb il^ren Sßerfftätten
;
genießen bie gruc^t t:^rer Slrbeit

felbjl unb betteln ni($t um bie ©unft beö Capitata einerfeitö, noi^

um bie ©unfi gebungener Slrbeiter ober ©flaticn anbrerfeitö. S)a=

bei ift ni(^t p tjergeffen, ba§ eine betrad)tli(^e 2lnjat)l 5)erfonen

il)re eigene Slrbeit mit Kapital ücreinigen—baö ^eipt, fle arbeiten

ntit ibren eigenen .i^änben unb faufen ober bingen ju gleicher Qdt

Slnbere, bie für pe ju arbeiten l)aben. 2)ieö ift jeboc^ nur eine

tiermifc^te unb ni(^t eine gefonberte klaffe. Äein ^ier angegebene^
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5)rinj{p Wirb im^ t>ie Sj;tf}enj tiefer gemif^ten .^lajfe fceeiit*

träd)tigt

„3c^ tt)ietiert)oIe nun, t>a§ ber freie gcbungene 2lrkiter tii^t

not^wenbigerweife fein ganjeö Sebcn in bicfem 3"i^<inb öerMeiben

mu§. So giebt aüentijatben in biefen Staaten »iete unabpngige

SJZänner, bie öor swenigen Sauren noc^ gebungene Strbeiter waren.

„®er arme, aber finge Anfänger in ber SBelt arbeitet eine ßdi

lang für So^n, erübrigt fic^ eine Summe, mit ber er ji* feine eige«

nen SBerljeuge ober fein eigene^ 2anb fauft; bann arbeitet er eine

3eit lang auf eigene 3ie(^nung unb am (Snbe bingt er einen anbern

Slnfänger in ber SBelt, ber it)m bei feiner Slrbeit l^elfe. 2)ieö ifl

baö gereifte, baö grogbcrjige, baö gebei^lii^e ©Aftern, baö SlOen ben

2ßeg öffnet, Stilen Hoffnung unb bamit auä) Min Snergie, gort*

fd)ritt unb Serbefferung il)reä 3wi^t^ttfee^ »erteilt, ^ein lebenber

9)Jenf(^ iji üertrauenöicürbiger alö bcrjenige, ber fic^ auß ber 2lr=

mut!^ emporarbeitet—feiner weniger geneigt, Stwaä ju ne^^men

ober ju berül)rcn, ttaä er ftc^ nic^t e^rlit^ erworben !^at. SJIöge

biefe .klaffe f{(^ pten, irgenb eine politifc^e SKac^t aufjugeben, bie

fte beft^t, unb beren Slufgeben pc^erli^ benu^t werben wirb, i^nen

unb i()reögleic^en baö Zl)ox jum gortfd)ritt ju üerfd)Hc§en unb

il)nen neue ©(^wierigfeiten unb 2ajien aufjubürben, biß cnbli^ aUe

grei^eit öerloren ift.

„@eit ber erftcn Slufna^me unfereö ^^ational'Senfuö biö gur

legten finb flebjig 3al)re öcrfloifen, unb wir finben am Snbe biefer

5)eriobe unfere Seoölferung a^tmal fo grofi, atß f!e am 2lnfang

war. £)ie 3w«fll)nte anberer Singe, bie man gewö^nlic^ für wün-»

f(^enöwert^ 1)'ä\t, war fogar noc^ größer. 2ßtr fc()en fomit auf

einen SBlid, Ka€ baö Uült^t|ümli(^e ^rinjip, burc^ bie SJiafc^inerie

ber Staaten unb ber Union auf bie Stegicrung angewanbt, in einer

bejlimmten ßüt :^eröorgebracfet ^at, unb au^ toai eö, wenn fianb=

l)aft bewahrt, für bie 3ufwnft öerfpric^t. So leben je^t f(^on ^>er*

fönen unter unö, bie, wenn bie Union erl)alten wirb, eine ©eüöl=

ferung öon jwei^unbert unb fünfzig 'üJütlioncn in ibr fe^en werben.

3Der j?ampf von feeute ift nicbt aüein für beute; er ift für eine weite

3ufunft. SJtit Vertrauen auf bie SBorfe^ung, mit Srnft unb Stanb==
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l^aftig^eit Ia§t un^ baö gro^e ffierf fovtfe^en, taö ble Umftänbe unö

auferlegt I)abcn.

^I)ral)am l'tncoln.

„2Baf(){ngton, am 3. ©eaemöer 1861.'

2Bä!^renb biefer Songrefflfeung würben QSefiimmungen für W
Sluögabe gefe^Iic^eii ^^apiergelbeö (legal tender notes) getroffen;

bcöglcidjen irurbc eine 33111 für innere 9leoenuen (internal revenues)

entworfen, «m bie SinHtnfte beö ©c^aftamteö bebeutenb ju üer»

ntet)ren unb eine Saftö für bie 3a|>lun3 t'f'^ Sntereffen auf autori^

firte 2lntet)en ju begrünben unb baö SSertrauen auf baö 5)apiergclb

aufreci)t ju erhalten.

2lu($ würbe eine Songre§=Sommittee über bie Äriegöfü^rung er*

nannt, bercn Slrbeiten bem 5)räpbenten ju feiner Srttägung unter«

breitet unb f(^Ite§Ii(i) ber Deffentlic^feit übergeben werben foüten.

Snbli^ würbe eine Sonftöfationöbiü pafftrt, bie fpejieüe 33eftlm='

mungen über bebingungöweife Segnabigung unb 2lmnejlie entl^ielt

unb ben 25erluft beö ®runbbep^eö ber Stebetten'Sigentpmer auf

beren Sebjeiten befc^ränfte.

elftes mpiitU

T>it ©f lavereifi'agc.

Situation bfs Präfibentcn — ^eine Politik — ^llmälige ffimanctpation —
^otfd)aft — 3-brd)iiftung ber .Sklaocrti im jDiftrtkt öTolumbia — ©cncrat

jf)untfrs (Emancipationa-^rbre loirb für ungtltig erklärt — (Eonfcrcnj

mit (Congrcßmänneru aus ben Cürfnj-.Sklaucnllaatm — ^brE|Te an bic-

felben—^lilitänfct)c ^rbrc—Proklamation in ^etref ber €onfcnpttonö=

^kte.

Pie cnblic^e Serfügung über bie (Süatiereifrage flettte ft^ naä)=

gerabe aU ein unabweiäbareö Srforberni§ t)erauö. S)te innige

3?erbinbung biefeö 3uflituteö mit unfern militärifc^en Dperatio«=

neu brängte biefelbe ber 23ea(^tung ber Station auf. tiefer
12
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®egcnfianb l)atte ^errn Sincoln fietö öor Slugen gefc^wefct, [ctt=

bem eö Slüen flar geworben war, ba^ ber ^rieg, in bem tuir unö

fcefanben, fein blo^eö ©piel, fonbern ein ^ampf auf geben unb

Sob mit einem entfc^loffenen unb befperatcn geinbe fei. 5Ber=

fc^iebene^inberniffe ftetlten ftc^ inbejfen feinem ^anbeln entgegen,

^ätte er fü^n bie 3nitiatiüe ergreifen fijnnen, überjeugt, baf er

Vit grope 9Jtajfe bes 55oIfeö auf feiner ©cite f)ätte, fo wäre er im

©tanbe gewefen, ganj anberö ju l^anbeln, aU er ju ^anbeln ge=

3mungen war in Stnktrai^t ber eigent^ümlicfcen 9iatur ber^vage,

beö gänjlic^en 5}?angel6 an 5)»"flceben3fänen, ber 35erwi(Jetung ber

öerf(^iebenen 3ntereffen, ber einem einzigen faffd)en ©(^ritte ent»

fpringenben ©efa^ren, ber getl)eilten 2Inft(^ten, bie über biefen

5)un!t felbjt in ben Steigen feiner eigenen politifc^en 2Inpnger

l^errfc^ten, fcwie ber ?(J?einungööerfc^iebent)eit, bie im Slügemeinen

unter ben Sl^iinnern Beftanb, beren So^atitat unb Eingebung für

baä Sanb auper aüem 3weifel waren»

Sr 30g eö por, ben ^unbgebungen ber öffentlichen 50?einang

nidcit üorjugreifen, unb :^ielt eö bei bem Bwftfl«^ ber 2)inge für

bie weifere ^olittf, feinen 3Beg gleic^fam ju fül)Icn unb langfam

aber fid)er »orwärtg gu f(^reiten. ©ap öiele feiner ^jolitifc^en

greunbe bamit unjufrieben fein würben, wu§te er wol^I; allein

naä!) reiflicher ©rwägung fam er ju ber Ueberjeugung, ba§ biefer

^lan ben 3ntereffen beö Sanbeö am bejlen entfprec^e unb bap atte

anbern Stüdfti^ten biefer einen weichen müßten.

2lm 6. Ti'dxi 1862 fanbte er folgenbe SDtfcl)aft in «Setreff bie-

fer grage an ben 6ongre§. S3eibc Käufer beffelben pafftrten ben

biefem S)o!umente einserleibten S3ef(^lu§

:

„jlHitbürgcr tiom ^enat unb Hfpraffntantfnljaus:— 3c^ w=

laube mir, 3^nen bie 2lnna:^me. etneö ©efammtbefd^luffeö ansu=

empfe^en, ber wefentlic^ ba^in lauten foü:

„Sefc^loffen, ba§ bie ^Bereinigten Staaten in ®emä§^eit

mit irgenb einem ©taate wirlen foKten, ber bie attmälige 2lbf(^af=

fung ber ©flaöerei befc^Uefen mag, unb baf jcbem fol($cn ©taatc

pecuniäre Unterftü^ung 3U 2:t)eit werbe, bie berfelbe feinem Sr=

meffen nac^ gebrauten mag, um für bie burc^ einen folc^en
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®9|iemtvcd)fe( öeranlapten öjfentliclen ober pviüatcn 3nconöe=

nienjen Srfa^ ju leiften

„äöenn t»cv in tiefem Sefc^Iujfe enthaltene 35orfd)Ia3 »om

Songve^ unb bet 91ation nic^t gebilligt wirb, fo ifl ber ©ai^e ba<

mit ein Snbe gemacht; foüte er akr gebilligt werben, fo l^alte ic^

ecs für and.)tig, bap bie babei unmittelbar intereffirten Staaten

unb baö 3Solf fcfort beutlit^ baüon in Äenntni§ gefegt »erben,

bamit biefelben überlegen lönnen, ob ber Sßorfc^lag anjwne^men

ober ju verwerfen fei, gür bie 35unbeörcgierung wäre eine folä)e

?}la§regel aU eineö ber njirlfamjien SJcittel 3ur ©elbfterl)altung

vom l)Dd)jlen 3nterejfe. !Die gü|rer ber gegenwärtigen Snfw'^^

reftion geben ftc^ ber Hoffnung l^in, ba^ pc^ biefe ^Regierung

fd)lie§li(^ gejwungen fe^en werbe, bie Unabpngigfeit irgenb

eineö J^eileö ber unjufriebenen Stegionen anjuerfennen, unb baf

bann aUt übrigen ©flaüen^aaten nörblid) baoon fagen würben:

„ba bie Union, für welche wir gekämpft l^aben, je^t bal)in ifi, fo

wollen auä^ wir mit ber füblic^en ©eftion ge^^en." ©aburc^, ba§

wir il)nen biefe Hoffnung benel)men, fc^en wir wcfentlid) ber 9te=

bellion ein Snbe, unb ber SSeginn ber Smancipation jerftört biefe

il)re Hoffnung üollftänbig in Scjug ouf aUe Staaten, bie ben

23eginn baju ma^en. Sa t)anbelt Pc^ ni(^t barum, ba§ alle

©taatcn, bie fe^t bie Sflaüerci bulben, fofort — wenn über*

^aupt — ben ^Beginn jur ©mancipation ma(^en werben, fonbern

üielme^r barum, ba^, wäl)renb baö Slnerbieten 2lÜen gleichmäßig

gemacht wirb, bie nörblid)en ©flaöenftaaten burc^ fol(^en beginn

ben füblic^ercn bie Ueberjeugung beibringen, ba§ fie ftd) nie unb

nimmermel)r ber beabfid)t{gten Sonföberation ber Sedieren an*

f($liefen wollen. 3c^ gebraud)e ben Sluöbrucf „Seginn," totil

meiner 2lnftd)t nac^ W aümaltge Smancipatiou einer ptö^lic^en

»orjujie^en ip. 3« rei» ftnan^ietfer ober pecuniärer ^inftc^t

fann fic^ jebeö Songre§mitgIieb bur^ bie Senfuötabellen unb

33ertd)te beö ®d)a^amtei5 überzeugen, wie balb bie laufenben

Sluögaben für biefen .Krieg fämmtli^e ©flaöen irgenb eines?

©taateö für eine billige SSergütung erlaufen würben, din

folc^er SSorfc^lag üon Seiten ber ®eneral=5legierung beanfprud)t

lein Stecht für bie §öberal=3lutoritttt, fi(| in bie ©flaöerei inner«'
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l^alb t)cr ©rcnjen etneö ©tdateö einjumtfctsen, ia bte abfolute

ßontroOe Ü6er ben ©egenflanb in allen giiüen tem t>aran utt=

mittelbar bet^eiltgten Staate unb beffen SSürgevn übevlaffcn anrti»

@ö ijt lebtglic^ ein Sorfc^lag, ^inft^tlit^ beffen bie cin3elnen

(Staaten üotifommen freie 2Ba^l "^abcn.

„3n meiner 3a:^reöbDtf(^aft öom legten ©ejemBer ^^ielt ic^ eä

für angemefen, ju fagent „S)te Union mu§ erl^alten werben unb

ju i^rer Sr^altung muffen wir aüe unerlä§lid)en SJitttel anwen=

bcn." 3(^ fagte bieö ni^t unüberlegt, fonbern mit SSorbebac^t.

2)er .^rieg begann unb wirb noc^ je^t unfererfeitö aU ein uncr*

lä^Uc^eö Mittd gu jenem ßtoeät fortgefe^t, Sine praftifc^e

SBieberanerfennung bcr nationalen 5Iutorttät würbe ben Ärieg

unnDtl)ig mad)en, unb biefer würbe fofort aufhören. Söenn aber

ber SBiberftanb fortbauert, fo mu^ auc^ ber^rieg fortbauern, unb

eö tft unmöglich, aÜ' ben S^luin unb all' baö @lenb öor|er3ufel)en,

baö berfelbe im ®efoIge ^at. ®ol(i)e 9J?apregeln, bie unerläpUd)

fc^einen ober grope 2öir!famfeit beö .H!ampfeö »erfpre^en, muffen

unb werben ergrijfen werben.

„©er oben gemachte 33orfc^Iag i^ nur ein 5lnerbieten, unb idj

l^offe, man wirb eö nic^t alö ungejiemenb betrad)ten, wenn i^ bie

grage aufjleüte, ob bie ongcbotene pecuniäre ^ilfe ben betreffen»-

ben (Staaten unb ^riöatperfonen ni(^t öon größerem 2ßert!^e fei,

aU baö 3nftitut ber ©Haderet bei bem gegenwärtigen Sufi^^nb

ber 3)inge,

„So ift wa'^r, bie Slbo^jlion beö oorgefc^lagenen Sefc^luffe^

wäre nur eine initiatiüe, feine on unb für fi(^ :|3raftifc^e 9)Ja§=

regel; aüein {(^ befürworte biefclbe in ber Hoffnung, ba§ fie in

Salbe ju bebeutenben praltifd^en 9iefultaten füljren werbe. 2ln=

geft(^tö ber gropen 33erontwortlic^feit, bie ic^ meinem ®ott unb

meinem 2anbe fd^ulbe, Icnfe id) ernfilic^ bie 2lufmerffamfcit beö

Songreffeö unb ber 5^ation auf biefen ©egenpanb.

„mm 6, 1^62,

^brttljttm l'tncoltt."

3n ben erpen Jagen beiS Stpril paffirten beibe Käufer beö Son=

grejfeg eine 23ia für bie 2lbfc|affung ber Sflaijerei im ©ijlrüt
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Südtmbia. 2)er ^räpbent unterjeic^nete biefelbe «nb fant>te fic

mit folgenber 33otfcI)aft jurücf

:

„^Itlitbiirflcr »um ^enat unJj tlf|)räffnt«ntcnl)aus:— T>k 3l!te

ttetttelt: „Sine 2tfte jur Sefreiung geroiffer '^ev^ontn, bie im

©ijtvift Solumbia in ©ienft unb 2lrbeit get)aUen werben/' würbe

unter :^eutigem ®atum approbirt unb unterjei(i)net.

„3(^ Ijahi. nie bie conftitutioneKe ^lutorität beei SongreffeS jur

2lbfd)affung ber ©Hauerei in biefem SDiftrifte bcjwcifelt, fonbern

fietö getvünf^t, bie ^auptftabt ber 5*tation auf irgenb eine kfrie*

bigenbe %xt üon biefem 3nftit«t befreit ju fe^en. Deö:^alb ^egte

i(^ nie einen anbern Bn^^tf^^ i« ^^»^ ©ai^e aU ben ber ßwtd'

mä§ig!eit in Slnbctrad^t aüer Umftänbe. 2Benn irgenb eine 58e=

pimmung biefer 2tfte meinem Urtt)cil nat^ t)atte befriebigenber

auöfatlen fönnen, fo t)altc ic^ eö nii^t für angemejfen, mic^ tjkx

näber barüber ou^jufpredben. So genügt mir, bap bie ^rinjipc

ber (Sntfd)äbigung unb Solonifation beibe in biefer 2Ifte aner»

fannt unb prattifcb be^anbelt würben,

„3n Sejug auf bie Sntfc^äbigung würbe bie Sefiimmung ge*

troffen, bap 2tnfprüd)e binnen neunzig Jagen öom Srta§ biefer

2I!te an geltenb gemacht werben muffen, „nic^t aber fpäter ;" ferner

ift 5'iicbtö üon 2)iinberiä()rigen, öer()eirati)eten grauen (fernes

covert), ®ei^eö!ran!en unb Slbwefcnben gefagt worben. 33er:=

mutbH(^ iji bieö eine Sluölajfung ans Ueberfe^en, unb empfe:^Ie

icb babcr bie Srgänjung berfelben mittelft einer älmenbmentö*

ober ®upplementö=2tfte.

5tpril 16, 1862. ^brttljam ^incoln.

'

T)tv fc^Iagenbfle S5eweig,ba§ ber ^.''räftbent entfcbloffen war, bie

Sontroüe biefer öietbefprod^enen ^^xaQt in feiner eigenen ^anb ju

bebalten unb feinem ^Uiilitär^Sommanbanten ju geftatten, Swfi^*

biction barin auä3uübett, ifi folgenbe ^rollamation, in ber er

eine Smancipationö=Drbre beö ®encral Runter be^^aoouirtt

„© i n t e m a t e n in ber öffentli^en ^^rejfe eine angebliche '^viy

flamation beö ©eneralmaiors Runter in folgenben Sßorten unb

Sluöbrücfen erfd)ien:
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„^outitquorticr, S'c^artcincnt btS B'nbtaS,

,Mton ^tai, ®.=S., ^ai 9, 1862.

[„©eneral-Crbre 5?o. 11.]

„Ta bie brci (Staaten ©eorgia, gloriba unt» «Süb-Sarottna,

tüelcfce taö 2)ZiIttärtiepartement beö ©übenä au^mac^en, außbrüd*

Ii(^ erklärten, bap ^t nic^t mc^r unter bem ®d)u^ ber 5>eretnigten

(Staaten öon 3lmerifa flünben, unb ia jte bie Söoffen gegen befagte

bereinigte Staaten ergriffen !^aBen, fo tuarb eö eine militärifi^e

9tct()»enbigfeit, |le in Äriegi?3uftanb 3U erHären. !Dieö gef($a^ benn

ou(^ am fünfunbjit)an3ig|ien Slpril 1862. (Süaüerei «nb .Krieg3=

gefe^ jtnb tn einem freien Sanbe ööüig unvereinbar. Die ^er=

fönen in biefen brei (Staaten, ©eorgia, gtoriba, unb (Süb^ßaro-

lina, bie ln>?t}er al» Sfiauen gehalten würben, werben fomit auf

immer für frei erfiärt.

„Paoii) ^untrr, commanbirenber ®eneraI=2Kaior.

,,t)ffi3iell:

„€ti. W. ^-mttl), fleüüertretenber ®eneraf=2fbjutant."

„Unb finte malen biefe angebliche ^roflamation 2Iuf-

regung unb 9JJi§öcrftänbnijfe oeranlapt,

„"Deß^atb proflamire unb erÜäre i(^, Slbra^am Sinccin,

^räfii-ent ber Ssereinigten (Staaten, ba§ bie S^egicrung ber 2?er=

einigten (Staaten feine Äenntnip »on ber Sibftc^t beö ©encralö

Runter, eine fol^e 5)rof(amation ju erlaffen, befaf unb biö auf

gegenwörtigen Slugenbiidf o^ne aut:^entif^e Snformation l&in=

pc^tli(^ ber 2lec^ti)eit bes 2)o!umenteö ifl; ferner, ba§ weber ®c=

nerai Runter, noc^ irgenb ein anberer Sommanbant, ober eine

anbere 5^erfon »on ber ^Regierung ber ^bereinigten (Staaten auto=

riftrt würbe, bie (Süaüen in irgenb einem (Staate bur^ eine ^'•ro=

üamation in grei^eit ju fe^en, unb ba§ bie fragliche 5)ro!lamation,

ob nun äcbt ober faifd), null unb nid)tig iji, fo weit eö eine foId)e

Srflärung anbetrifft.

„gerner macfte ict) befannt, baf , ob eö mir aU Dberbefe^^lö^abcr

ber 5Irmee unb glotte sufte^e, bie ©Hatten in irgenb einem (Staate

frei ju erüären, ober ob eö ju irgenb einer 3fit ober in irgenb

einem gatle ju einer für bie (Srf)altung ber 9^egierung unerlä§=

liefen S'iotijwenbigfeit werbe, eine berartige ©ewalt au^juüben—
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gragen ftnt», bie t^ mir unter meiner SSerantwortlicfcfeit fel6fi

öoibe()aIte, uub bie id) ber Sutfc^eibuug fcineö gelbcümmanban=

tcn 311 ü6er(affcn mtc^ gercd^tfcrtigt fe^e. Dtcfe gragen fmb ganj

uub gar üerfd)iebcn öon bcnen ber ^Polijeiregulationen iitSlrmeeu

unb gelblagern.

„2(m 6. Wdxi empfa()( i($ in einer (SpegialSotft^aft bem Son^

greiJe bie SIboption eineß ©efammtbcfc^lu[fe3 an, ber im 2Befent=

üd)en ba^in lautete:

„5^efc^to[fen, ba§ bie ^Bereinigten Staaten in ®emeinfcfeaft

mit irgenb einem Staate tüirfen fotlten, ber bie aümälige 2tb=

fct)affung ber ©tlaöerei befi^liepcn mag, unb i!a^ jebem foldicn

(Staate pecuniäre Unterftü^ung ju Jt^eil lucrbe, bie berfelbe nad)

feinem Srmeffen gcbraud)en mag, um für bie burt^ einen folc^en

©9ftemrt>ed>fel öeranta§ten öffentlii^en ober privaten 3nconöe=

nien3en Srfa^ ju leiften."

„IDiefer 33efdUu§ mürbe in ben citirten 2Borten öon einer

großen 9J?aiorität beiber Käufer beö Songreffeö aboptirt unb ift

nunmehr ein aut()entifi^er, beftimmter unb feiertid)er 2>orfc^lag

ber 9ktion an bie unmittelbar an ber Sad)i: bet^eiligten ©taateu

uub beren 33ürger. 2tn baö 5Botf biefer Staaten tt>enbe i(^ mi^

nun allen Srnfteö. 3(^ argumentire nicbt; ic^ bitte euc^, ba5

9lrgument felbft ju madjen. 3br !önnt eure Slugen ben B^ii^f"

ber 3cit nic^t »erfdjlie^en, felbft tt»enn i^v trclltet. 3(^ bitte

eud), biefelben rubig unb gefa§t 3U überlegen unb eut^ über per-

fönlic^e ober ^arteifragen ju erl)eben. Diefer 55orfd)iag mac^t

gemeinfame Sac^e für einen gemeinfamen ßwtä unb fann 9Jie^

manben jum ^^orwurf gereid^en. Sr fpiclt nic^t ben ^^arifäer.

2)er beabft($ttgte ^Wiä würbe fac^t unb milbe fommen wie ber

Sbau beö Fimmels unb 9iidii\* jerrei^en, 5]id)tö jertrümmern.

SÖollt i^r it)n nii^t annel)men ? ^eine einzelne Semübung in

ber ganjcn 35ergangenbeit ^at je fo öiel ®uteö gejliftet, alö burc^

bie 5?orfet)ung ©ottcß je^t euer l^oi^eö ^Hisilegium ju ftiften i^.

9J?öge bie unabfebbare 3ufunft nie ju beflagcn |aben, bap i^r bie

®elegenl)eit ungenü^t öorübergcl)en liefet!

„3um 3fwgni§ beffen ^abt ic^ ^ier meine 5^amenöunterfc^rift

beigefügt unb baö Siegel ber SSereinigten Staaten beife^en lajfen.



184 ^«6 fi.cben Ttbral^am fi.iiicoIns.

„©egcBctt in ber ©tabt 2Baft)ington am tteun3el)nten Jage teö

SWonatg Wai, im 3at)re itnfereö ^errtt eintaufenb ac^t()unbert unt)

3tt>eiunt)fec^3tg, unt) im fec^ö unt) ac^tjigjlen bet Unabl^ängigfeit ber

Sereinigten Staaten.

„Stuf 33efet)I beö ^^räftbenten t (5lliriil)ttm ßncaln."

„Sßiltiam ^. ©ewart), ©taatöfefretär."

^urje ßdt üor ber 93ertagung beö (Eongrejfeö, tt>ä:^renb baä

Sanb über ben unglücfUd&en ^lu^gang beö gelbjugeö auf ber $atb==

infel in ber größten 9iiebergefc^Iagen:^eit war, lub ber ^räftbent

(weiter woU wu§te, ba§ welche Sf)?a§regehi ber 2auf ber Sreig=

ntffe jur Unterbrücfung ber S^ebeüion aU notl^rcenbig erfc^einen

lieg, aboptirt werben müßten, unb tt»oi){ öorI)erfa^, ba§ »a^r^

f^einlicö in furjer 3eit bem ganjen 3nfiitut ber ©Kaoerei ber

3;obeöjio§ »erfe^t werben mu§te,) bie Senatoren unb 9lepräfe«=

tanten ber ©rens^Sflaöenftaaten ju einer Sonferenj ein, um ftc

auf irgenb einen berartigen gaü öorjubereiten. Sei biefer ®eh'

gen^eit üerlaö er i^nen folgenbe forgfältig öorbereitete Slbreffe,

auf tt)el(^e er nur neun einwiüigenbe Stimmen öon fämmtlic^en

neun unb jwanjig er^^ielt:

„(iUeinf J^erren: — 5Tacb ber je^t nat)e '6eüorfte^enben 35er=

tagung beö Songrcffeö wirb cö mir mel)rere SJionate lang ni(^t

vergönnt fein, Sie ju fe^en. 3n bem ©tauben, ba§ Sie, bic

35ertreter ber ©rcnjjlaaten, me!^r ©elcgen^eit fiaben, ©uteö ju

ftiften, alö irgenb eine gleii^e Slnja'^I üon Songrepmitgliebcrn au^

anbern J^eilen beS Sanbeö, 'i)a\U iä^ eö für meine unabweisbare

5)flic^t, S^Kcn eine bringenbe 2Ingetegen!^eit an baö ^erj ju

legen.

„3c^ feeabfi^tige feinen Slabel, feine Älage, wenn ic^ Sitten

tierpc^ere, bap ber Ärieg je^t im JöefentUc^en beenbigt wäre,

wenn Sie Sitte legten SJIärj für ben in meiner Spejialbot«^

fd)aft enthaltenen S3efc^lu§ in SSetreff ber attmäligen Smancipa*

tion geflimmt Ratten. !S)er barin »orgefi^Iagene ^tan ifl je^t

noi^ eineö ber mäi^tigften unb fc^netlften 3)iittel, ben Ärieg ju

beenben. Seise" Sie ben rebeüifdjen Staaten auf baö ©eutli^ftc

unb SSe^immtefte, ba§ bie Staaten, bie Sie repräfentiren, ftc^
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unter feinen Umjlanbcn ber beabftc^ti^ten ßonföteratton ber erjlc=

ren anfc^He§en werten, fo werben jene nid)t öicl länger im ©tanbe

fein, ben ^ampf fortjufe^en. ®o lange ©ie ft(^ aber cntfc^lojyen

jeigen, fcaö 3nftitut ber ®f(aöerei in ^tjnn eigenen Staaten ju

üereroigen, werben bie 3nfurgenten bie Hoffnung ni^t aufgeben,

@ie am Snbe ju bcn irrigen ju jäölen. ®ie mögen biefelben

mit noc^ fo überwältigenber 9)taiorität bei ber 2Bat)I beilegen, wie

Sie eö bcreitö getban biiben, fo werben fte bennoi^ fortfa()ren,

3bre (Staaten aU einen I^eil i^rer Sonföberation ju betracbten.

Sie, meine Ferren, fennen ben ipebet il)rer 9}kc^t fo gut, wie i^.

3erbred)en Sie biefen ^ebel öor i()ren Stugen, unb fic werben

3bnen 5^id)tö mebr anbaben fönnen.

„"Die meiflen üon 3bncn famen mir fletö mit ®üte unb 2Bübf=

woüen entgegen, unb icb ^offe, Sie werben eö mir ie^t nicbt aU

eine ungejiemenbe Sinmifiiung in 3bve eigenen auöfi^UepIicben

9tngelegen^eiten beuten, wenn iä) Sie im 3tttfreffe beö ganzen

?anbeö frage, ob Sie etwaö ^Beffereö für 3i)re Staaten tl)un fön=

nen, aU ben ^lan ju »erfolgen, ben i^ öorgefcfeiagen b^tbc? 5Iöe

ücinlicben 9tüdftd)tett unb 9}?arimcn, bie ft^ beffer für ruhigere

3eiten f(^i(fen, bei Seite fe^enb unb nur ben unerbittlich ^rengen

3;batfa($en in'ö 3luge fcbauenb, frage i^ Sie: können Sie in

irgenb einem gatlc etwaö Seffereä tl)un? Sie möchten lieber, bap

bie con^itutionetlcn Sejiebungen ber Staaten jur Union praftifcb,

ebne eine 2Intaftung jcneö 3nftitutö, berge [teilt würben; wenn

tiiS gef($e^en, fagen Sie, fei meine gan.^e ^flicbt in biefer ipinfic^t

ber ßon^itution unb meinem 3tmtöcibe gemäp erfüllt. 1)kß ift

jeboc^ ni(^t gef^el)en, unb wir fuc^en eö erj^ burc^ ben Ärieg ju*

wege ju bringen. !Die folgen beö Äriegeö laffen jld) nid)t öer=

meiben. Sßenn ber .Jlrieg lange bauert, wa'ä nicbt anberö fein

!ann, wenn ber angeftrebte ßwiä nid)t früt)er erreicbt wirb, fo

wirb baö 3nfiitwt in 3^ren Staaten burc^ bie blo^e 9teibung, bie

bloßen Solgen beö c^riegeö ausgetilgt werben. So wirb »erfc^win«

ben unb 3^nen bleibt ni^tö 2ßertl)üolleö an feiner Stelle. Sin

großer J^eil feinet S5?ert()eö ifl bereits bal)in. 2Bie öiel bejfer

wäre es für Sie unb 3b^ 5?ol!, ben S($ritt ju tbun, ber ben Ärieg

plö^lic^ abfürjt unb 3l)nen einen materiellen Srfa^ für £)aS ge^
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voä^vt, waö in jebem anfcern %aU p(^erlic^ ganj »erloren geftt!

S3ie ßte( beffer wäre eö, auf biefe Sßeife baö ®elt) ju [paren, fcaö

fonfi fcer Ärteg für immer verft^Ungt! 2Bte öiel tiejfer wäre eö,

bieö fc^t ju t()un, ba eö in unferer 5}?ad)t fte^t, el)e ber fortgefeftte

Ärieg eö unö in pecuniärer ^infti^t gur Unmögti^feit ma(i)t! 2Bie

uicl bejfer wäre ei für @ie, bie 5Serfäufer, unb bie 91ation, bcn

Käufer, bie ©runburfai^e beö J^ricgeö ju faufcn unb »erlaufen,

aU t)en gu öerfaufenben ©egenflanb fowo^I, ane ben ^^reiö bafür

gum gegenfeitigen ^alßabfi^neiben gu »erwenben

!

„3<^ fl^re^e ntc^t üon fofortiger Smancipation, fonbern nur

öon einem foforttgcn Sntfd)Iup ju atlmäftger Smanctpation. 3n
©übamcrira ijl reic^Iic^eö ®ebiet unb um (ntligen 5)rciö gur Solo^

nifation p erl^alten, unb wenn jlt^ ci^^ e*'"^ ^inlängli^e 2Injat)I

gu gegcnfeitiger Ermunterung gefunben fiat, werben bie befreiten

gar&igen o^ne üieteö 3ögern bereit fein, ba^i;t gu gelten»

„Sine noc^ tti(^t erwähnte ©i^wierigleit brängt ft^ mir auf

—

eine ©cbwiertgfeit, welche ^Diejenigen mit einer S^jaltung 6ebrot)t,

bie felbft »erctnigt feineöwegö gu flar! ftnb. Sin Seifpiet ba»on

ip 3t)ttett befannt. ß)eneral Runter ift ein rec^tfd^affener 9)Jann»

Sr war mein greunb, unb ic^ "^offe, er ift c^5 no(^. 3(^ f($ä^te

i^n, ba er mit mir in bem atlgcmeinen SOunf^e übereinftimmte,

ba^ alle SRenf^en allerwärtä frei fein möd)ten. Sr ^sroftamirtc

atle 9}?enfd)en in gewiffen Staaten frei, unb ii^ beöaöouirte feine

^iroflamation. Sr uerfprac^ ft^ me()r GHtteö unb weniger ©c^Iim-

me? öon ber 'JDta^regel, aU iä^ mir ba»on üerfpreci)en fonnte»

£)ennoc^ war meine Slepubiation SRandien, beren Unterftü^ung

baö Sanb nic^t entbehren fann, fe^r ärgerlich unb anjlö^ig. Unb

bieö i^ no(^ nic^t baö Snbe ber ©ac^e. £!er Drud i>on biefer

JRtdjtung :&er ruftt noc^ immer auf mir unb ift im 3"ne^men be*

griffen. S)ur(^ bie ©ewä^rung meiner S^itte fönnen ®ie mtc^

unb, waä no(| me^r ifi, fönnen ©ie baö Sanb großer Unanne|m=^

Ii(^feiten entheben.

„3n SInbetracfet bejfen lenfe icft 3{)re 21ufmer!famleit wieberl)o(t

auf meine S3otfdiaft öom »ergangenen ?!JJärg. Srwägen unb be==

fprc^en ®ie biefelbe unter p(^ fe.Ibft, et)e ©ie baä Sapitol »er-

laffen. Sie ftnb 5)<itnoten unb ©taatesmänner, unb als folc^c
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bitte td) ©ie, btefen 5>orfcftIag wof^l ju überlege» unt> i^n wenig*

ftenö 3()ren ©taaten unt) S^rem SSoIfe jur Svipagung anjuem^

^fe()Ien. 3<^ bcfd)iröve ©ie, t)ieö ntc^t gu untertaffen, wenn eö

.anbcrö 3t)r SJunfd) i% fcer »Dl!«tt)ümlid)en 3iegierung tieö bcjleu

35oIfeö ber SÖelt ben gortbejtant» ju ftc^crn. Unfer gemetnfameö

5>atevlanb ij^ in groper ®efal)r unfc bebarf ber uneigennü^ig^en

?OIettöe unb beö rafi^en ^anbelnö ju feiner balbigen 3ftettung.

9)tit feiner Stettung iji bie gorm ber 3tegierung für bte SBelt ge^

rettet, feine ru^ntöoüe ©ef^ic^te unb feine t^euren Srinnerungen

pnb gefid)ert, feine glüdlic^e «nb l^errlic^e 3«^"nft garantirt.

3bnen, meine Ferren, wirb üor aüen 2tnbern baö ^ot)e ^riöiie-

giiim ju J^eil, jcnei3 ®Iücf ju fiebern, jene ^errlic^feit l^erbciju*

führen unb 3bre 9?amcn auf ewig mit ber ©röpe ^i)xti 25ater=^

lanbeö ju üeifled)ten."

2tm 22. 3uli erfc^ten foigenbe Drbret

S?rteg*3öci)ortcmcnt, Söaf^ington, ben 22. 3uli 1862.

„So wirb hiermit anbefoblen;

„Srftenö, bap bie ?Otilitär-Gommanbanten innerbatb ber

©taaten 33irginien, ^^orb^SaroIina, ©eorgia, gloriba, %labama,

5!Jtifftfitppi, Souiftana, Icraö unb Sirfanfaö auf gewö^nlidje Söcife

aütä ?RiaU ober ^crfonaI=Sigentl)um, baß für i^re refpeftiöen

Gommanboö not^wenbig ober 3Wedmä9ig erf^einen mag, ju mili^

tävif(^en 3*1^^^^" ergreifen unb benu^en fotlen; ferner, ba§ Si-

gentium aui? militärifd^en 3lücfftd)ten, aber ni(^t auö 9Kutl)willen

ober 23o^4)eit jerfiört werben barf.

„3 weitend, ba§ Tlilitäx^ unb ^OZarine^Sommanbanten fo

»iele ^erfonen üon afrifanif^er Stbfunft innerhalb jener Staaten

alö 5{rbeiter bef^iiftigen foüen, aU ju 'JKilitär= ober SKarine^

jwecfen öDrtbeiIt)aft erfdietnen mag, unb l^a^ fol^c 5)erfonen einen

billigen ?o^n für ibre 5lrbeit erbalten foüen.

„Drittens, baf fowo"^! :^inftd)tli(^ bcö Sigenf^um^, wie ber

^erfoncn afrüanif&er 216!unft binreicbenb genaue S^egifter gc*

führt werben fotlen, aus? benen bie !Dctai(ö ber Quantitäten unb

2?eträge ju erfeben ifl, fowie aucb, wober baci Sigentbum unb bie

^crfoncn famen, bamit auf biefe Qtrt eine Safiö gewonnen werbe,
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auf roeti^e :^itt geeignetenfaüe Stttfc^äbigungen gewährt werten

fönnen,

„"Die öerf($tebenen Departemente werben für bie getreue 5Iuö^

fü^rung btefer Drbreö ge:^örtg Sorge tragen.

„5Iuf Sefe^I beö ^^räfibenten

:

dBöroin ßA, ^lantsm, Äriegöfefretär.''

3tm 25. 3uli crma:^nte ber ^Jräftbent üermtttelft einer ^xoila'

mation aUt ^J»erfonen, ber ditbtUion nidit länger Unterjtü^ung,

^ilfe unb SSorfi^ub ju leijlen, fonbern ju i^rer Sreue gurüdjufe^*

ren, unter 2tnbro§ung ber Sonftöfationcftrafen, öorgefe^^en burc^

eine 21fte, betitelt: „Sine Slftejur Unterbrücfung ber 3nfurre!tion,

jur Seftrafung beö SSerrat^ö unb ber 3ftebet(ion, jur Srgreifung

unb Sonfiijfation beö Sigent^ums ber Stebeüen unb ju anbern

3weden/' approbirt am 17. 3ult 1862.

2?ec %vieQ auf bev -^albinfeL

^ricgsorbrc bc9 PräRbentcn — ©rünbe für btcfelbe — Hcfultatc im 1I)e)len

unb ^übitieftcn—ptc ^otomac ^rmce—lUcitcrc jOrbrcs bfs präjibcntcn—

^rief an HlcClcUan—^rbre für ^rmce-Corps—Per Ausgang bcs /clb-

jugea— Itnglückltdie Vorfälle— Hebe bcs präfibcntcn in ber llnionsocr-

fammlung—^curtlicilungcn—^perattontn in ^Dtrginien unb IHanjlanb

—

3m tücfien unb ^übrocßcn.

3u Slnfang beö Sa^reö 1862 erfc^ien folgcnbe Drbre:

„SBaf^ington, 3anuar 27., 1862.

[Oencrak^ricgScrbre iiS ^^räftbcnten, 9to. 1.]

„Seorbert, ba§ ber 22fte lag beä 3}?onatö gebruar 1862

ber Jag einer allgemeinen ^Bewegung ber Sanb= unb SJiarinemacbt

ber ^Bereinigten (Staaten gegen bie 3nfurgentcnma(it fei.

„'Da§ inöbefonbere bie 2(rmee in unb um gortre§ ?0?ontoe, bie

^otomac 2lrmee, bie Slrmee üon 2Beft»irg"inien, bie Slrmee na^e
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?0?umfort)ööit(e, ^entud?, bte 2lrmcc unt) glotiÜe ju Sairo unb t>ie

S[Rarineforce im ®oIf öon SHcxifo fid) ju einer Seroegung an jeuem

Jage bereit :^aUett.

„Dap aUe anbcrn gorcen, ju STOaffer unt» ju Sant), mit il^ren

refpe!tiöen (Sommanbanten ben beftc()ent)en Drbreö für bie ßdt

©e()orfflm leijten unb ftc^ bereit l^alten, weiteren ret^tjeitig gegc=

benen Drbreö ju ge^orc^en.

„'Da§ bie !Dcpartementö=SI)efö, inöbefonbere ber .Kriegö« unb

ber 5)^arincfefretär, mit aü' i^ren ©uborbinirten unb ber Dber*

general mit aUen anbern ßommanbanten unb ©uborbinirten ber

!2anb= unb SJtarineforcen, 3eber einzeln, ju ftrenger unb ttotlcr

5?erantit>ort(id)!eit für bie jjrompte Sluöfü^rung biefer Drbre ge^

I)alten werben foüen»

^bra^am iTincoln."

3nbem ber ^räfibent auf biefe 2Bcife aüe feine conftitutioncüen

^^ptic^tcn aU Dberbefc^Iöt)aber ber 2Irmee unb ?i)?arinc auöübte,

lüie fiel baoon auc^ temporär Slnbern übertragen gewefen fein

mochte, unb bireft unb energif(^ bie Dffenftoe ergriff, l^anbelte er

nur ali ber Srponent ber öffentlichen Stimmung, bie längfl f(^on

i()re Unjufrieben^eit über bie anfc^einenb nic^t ju entfc^ulbigenbe

JCjatlofigfeit in ben mititärifc^en Slngetegen^eiten ju erfennen ge^

geben ^atte»

3nt SBejten unb ©übnjeften erfolgte bie ftegreitfte ©cblac^t 3u

SKill Spring, j^entud? ; bie @innal)me ber gortö Jpenr^ unb X)o*

nelfon, rooburc^ bie 9täumung oon 5'taft)öi(Ie not^wenbig gemacbt

unb .^entucf? üon organijtrten Stebeüentruppen gefäubert würbe;

bie bartnäcfige, aber erfolgreiche ©($la(^t öon ^ea 9iibge, 2trfanfaö,

in ber ft^ ber beutfcbe ©eneral ^xQsi ru^möoU auöjeii^nete unb

burc^ bie ^iffouri gro§ent()eiIö oon ben Snfurgenten befreit warb;

ferner ein ©ieg für unfere Söaffen, ber felbft ber 91ieberlage ju

®i)ilo entprept würbe, unb enblid) bie (Sinna^me öon 9?ew=Drlcan3,

woburc^ wir bie Sontrode über bie 9)Zünbung beö 9}?ifftfftppi er=

langten.

2Baö aber tm Dften ?—9toanofe 3ölanb.

3n Setreff ber Bewegungen ber ^otomac 2(rmee, üon welchen
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iaß iani fo juoerjtc^tUi^ gro§e Sftefuttate ^offte, ki btefer 5Irmcp

—

fo grüntÜ^ btöciplinirt, [o prächtig «quipirt unt) mit fo äußgcjeid)^

neten Dfftiieren öerfe()cn, rote man aügemdn glaubte—war ik

er^e ©d^roierigfett, pc^ über einen ^ian ju öerjläntigen. Um bie

Slufmerffamfeit feeö Dbergeneralö auf irgenb Stroaö, t»ag einem

beftimmten Sntfc^Iuffe öl^nlii^ fo!^, ju lenfen, folgte t>er Drtre öom

27, 3anuor W folgende weitere j

„Saf^tngton, 31. Sanuor 1862.

,,Seorl)ert, ta§ bie gefammte biöponible gorce ter ^^otomac

Slrmee, nacktem für bie genügende Sertljeibigung ber @tabt SBafi)*

ington geforgt \% fti^ ju einer (Srpebition formire, bcren unmittel=

barer ßmd bie Sinna^me unb Sefe^ung eines ^unfteö an ber

Sifenba^n fübrocplic^ öon SJianaffaö 3unction ifi.

©ammtlic^e !DetaiIö follen bem ©uta^tcn beö Dbergeneralä an-

i^eimgefieüt fein. 3}ie Svpebition l^at ^iä) »or ober an bem jtt)ei=

unbaroanjigPen ZaQ beö gebruar in Sewegung ju fe^en.

(5lbrol)om |"ittcoln."

®eneral SJ^cdleöan opjjonirtc gegen bie fe 35ett»egung unb beftanb

ernfilic^ auf einem '^lan, am untern Stappa^annocf, mit Urban«

alö SBafiö, auf 9tid)monb »orjurüden. Ser ^^raftbent crwiebertc

it)m reie fotgt

:

„enf^inßton, 3. gebruar 1862.

„®ec:^rter $err:—Unfere beiben ^(äne für bie Bewegung

ber 9)otomac Slrmee finb burc^auö öerfc^ieben. 3^rem '^lant su=«

folge foH biefelbe per S:6efapeafe, ben 3flappat)annocf l^inauf nac^

Urbana unb überlanb nac^ bem 2;erminuö ber @ifenbat)n am g)orf=

ftuffe jlattftttben; bem meinigen gemäp bircft nac^ einem 5)un!te

an ber (Eifenba'^n, fübtvefllic^ üon 3J?anaffaö.

„SBenn ®ie mir bie folgenben gragen befriebigenb beantworten

wollen, fo wiü ic^ mit greuben meinen ^lan bem S^rigen auf=

opfern

:

1. gorbert 3^r ^lan nid^t me!§r Seit «ni» ®^^^ fl^^ i'cr met*

nige?

2. 3nt»icfern ip bei 3l)rem 5)Iane ber ©icg gewiffer ali

bei meinem?
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3. 3ntt'ieffrn ifi ei« ®ieg bei Syrern platte wert^soHer aU

bei meinem?

4. Sßäre er ntc^t in ber S^at tt» e n i g e r trert^ooK, ba bevfelbe

eine Bebeutenb geringere fcinblid^c Sommunifattonölinic bur^bre=

(^en ttJÜrbe aU ber meinige?

5. 2Bäre im gatl einer 9?ieberlage berSflücfjug lii^^xixn'^Um

nic^t weit [(^»teriger aU bei bcm meinigen?

„Slufri^tig ber 31)rige,

^lirttijam ^ncoln."

"2(n ®cmxaUmaiox gj^cßleaan."

2)icfe einfallen praftifc^cn gragen würben oon bem Dbcrgeneral

nie btreft beantwortet.

X)a biefe 2Irmee ni^t in 2lrmee=Sori3ä organifirt war, fo erlie§

ber 5)räfibent am 8. 'üO^ärj, aU bie ^Bewegung auf 5!Kanaffa^ be=

ginnen fotlte, bie peremtorift^e Drbre an ben commanbirenben ®e=

neral, füfort eine fot(^e Drganifation üor?unel)men «nb bie Sorpö*

commanbanten nac^ ber ©eniorität beö 9^angeö ju ernennen.

2ln bemfelben 3:age erlief ber ^^räftbent, ber gegen fein eigene^

bcffereö Urt^eil ben ^lan ^iim SSorrüden auf JKtdjmonb, nad^ wel*

cbcm ©af^ington ju gleicher 3ett gebecft würbe, aufgegeben |atte,

burc^ bie Srfa'^rung flug gemacht, folgenbe Drbre

:

„Wa\t}imton, 8. mHxi 1862.

„ S e r b e r t , ba§ feine Slenberung ber DperationöbaPö ber

^otomac 2trmee gemacl)t werben foü, ol^ne in unb um SBaf^ington

eine fol^e gorce ^u IniJen, wie eö nad) ber 5tnftcbtbcö Dbergeneralö

unb ber Sfjefö ber Slrmee^ßorpö nöt^ig t|l, um genannte <Stabt in

»DÜfornmener ©ic^er^eit ju laffen.

„S)a§ nid)t met)r aU jwei 2Irmce=Corp(? (dxva fünfjigtaufenb

9}lann) befagter5)otomac2lrmee en route nad) einer neuen C^pera^^

tionesboftö bewegt werben foüen, biö bie ©c^ifffa^rt auf bem ^oto=

mac, öon Jßaf^ington Uä jur St)efapeafe Sai, üon fämmtUcfeen

feinblid^en Batterien unb fonjligen J^emmniffen befreit fein wirb,

über biö ber ^^tafibent bierju auöbrücfiit^e Sriaubnif giebt.

„T)a§ irgenb eine Bewegung en route naä) einer neuen Dpera=^

tionöbaft^, bie pom Dbergcneral angeorbnet werben mag unb welche
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ginnen [oü. 2)er Dbergeneral tvirt) bafür ßerantwort(t(^ gehalten,

ta§ t)te Bewegung an jenem Sage beginnt.

„ S e r b e r t, bap bie SIrntee unb gtotte in ©emeinfi^aft einen

23erfu(^ jur fofortigen Sinna'^me ber feinblic^en Batterien am ^o*

tomac jroif^en 2ßa[()ington unb ber S^efapeate Sai matten.

J'^braljom JTincoln."

„2. %i)oma€, ©eneral-Slbjutant."

Snblic^—nad^ SSerjögerungen aller möglichen 2lrt, na^ öolumi*

nöfen l^i^igen Sorrefponbenjen, unb na^bem bie Oebulb beö ^^rä-

fibenten unb beö Sanbeö ben äuperjten 5)un!t erreicht l^atte unb ein

plö^Iic^er Srüc^ bro^te—Begonn jene militärif^e Semegung, bic

aU bie „ameri!amf(^e ^eninfuIar=Sampagne" ge[(f)id)tli^ geworben

ijl. Um bie SJZitte beä SO^ärj 1862 ging eine grofe 2Irmee präd^tig

bißciplinirter Gruppen—beren Slnja^l nai^ »erf^iebencn Seri(i)ten

gwifi^en ^^unbert Jaufenb unb t)unbert unb jwanjig Jaufenb SJiann

betrug—üon Slleranbria via g)or!to!t»n nac^ 3ftic^monb ob unb

fe^rtc (wie öiele üon il^nen ?— fc^weigt bic ®efc^id)te ?) nac^ blu=

tigen ©i^lac^ten, (Sumpfepibemien, [(^recflic^en Slnftrengungen unb

Strapazen um bie 'iJJiitte beö 9)?onatö Sluguft 1862 via Jparrifon'3

Sanbing nac^ Slleranbria jurüd.

2)iefe Kampagne war bie untjeilöoflfie Slffaire wä^renb beö gan=

gen Äriegeö, ni^t nur in SSejug auf ben entfe^lic^en Serluft an

Struppen, ni(^t nur in Sejug auf baö get)(f(^Iagen ber reiflii^ be^

backten ^läne, fonbern :^auptfäc^(ic^ wegen beö entmut^igenben

SittfluiJeS, ben pe auf bie Unterftü^er ber Slcgierung ausübte. So

war eine 2ßiebert)oIung öon Suü fHüU, nur in gigantifc^ercm

9Jta§jtabc unb öon unenblic^ längerer Dauer. 2ßol)l burfte ^va='

flbent Sincoln., al^ er bie Jrümmer ber präi^tigen ^otomac 2lrmee

gurücEfe^rcn [a^, üer^wcifelnb aufrufen x „^JtcSleHan, SJicSleüan

!

gieb mir meine Segionen wieber l"

So wöre nu^loö, l)ier nät)er auf bie S)etailg biefer Unglü(föcam=

pagne einjugel)en. 3eber ©c^ulfnabe weip fie außwenbig—wenige

ftenö fo weit aU fie je in bie Deffentlic^leit gelangten. Sbenfo

fruc^tloö wäre ein SSerfud^, biefelbe oon einem militarifc^en ®e=
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ftd)töpunfte auö ju fritijtren. 2)ieö ifl bereitö usque ad nauseam

gefdie^en itnb luirb roa:^rf(^etnU(^ fortfai^ren ju gefc^etjen, fo lange

unfeve 2efer (e&en.

teilte 3)etatl«, feine mtlitärifc^-fritifc^en S3emerfungen fotlen

balier {)ier Siautn ftnben. Damit aber ^räpbent Sincoln in feinen

S3ejie{)ungen ju iiefer Sampagne richtig bcurt{)eilt inerbe, bcbarf es

einiger 93emerfungen, Unt) i)ier gerabe ifl ber geeignete ^la^ für

biefelben.

(Selbfl wenn wir bem ©eneral 9)?cSIeüan alle 5ä:^igfeiten,

oKen ^atriütißmuö unb oüe 2;apfer!eit3ugeftei)en, bie feine warm=

ften Sewunberer für i|n beanfprucbcn, fo öerbleiben bod) noc^

öiele ungünftige Umftänbe in Segug auf t^n, unter weli^en —
feI6fl wenn er pcrfonlic^ für feinen berfelben öerantwortlic^ wäre

—

all' bie gat){gfeit, ber 5^atriotii3mu3 unb bie Sapferfeit eineö ^a^

poteon, ZtU unb Satjarb jufammen genommen bie SluSrottung

ber grof en Slebeüion burc^ i^n nic^t l)ätte bewerfj^cEigt werben

lönnen.

da war ein Unglüd für il)n, bap öom erflen Slnfang an— alö

er nod) fo wenig befannt war, al^ er nod) fo wenig geleij^et l)atte

—

ft)!opl)antifd)e ©i^mcic^ier ibn fofort ju einem großen miUtärifd)en

®enie machten. Um fo unglüdlii^er war biefer Ump^anb für ibn,

wenn man bebenft, ba§ baö wanfelmütl)ige ameri!anifd)e SSolf

über if)n unb feine Jbaten rid)ten füllte — biefeö 35olf, baö in

SSejug auf feine l)crüorragcnben 9}(änner fletö l)eute mit feinem

„^oftanna!" unb morgen mit feinem „Äreu^ige ibn!" bereit iji.

ßö war ein Ungtüd für ibn, ba§ na(^ bem Urtbeiie üieler un=

parteiifc^en unb competenten 9iid)ter bie 3Sorftd)t bei i^m bie

©renken aller Älug:^eit übcrfd)ritt unb fafi gur 2;oni)eit würbe.

So gibt 5iugenbli(fe, in benen 2tlfeö gewagt werben mup, bamit

9Jid)tö öerloren ge:^e.

@ö war ein Unglüd für iftn, ba§ er ber befonbere gaöorit jener

3nbiöibuen war, welche ftc^ am lautcjlen gegen bie 9tcgierung

Pernc:^men liefen, bie, welche 9)Ji§griffe fte begangen i)ahm

mochte, wenigflcnö ernftlic^ barauf bemüht war, ben Jlrieg auf bie

einzige 33afi>J t)in ju beenbigen, bie ibrem Urtbcil nac^ allein gu

einem fi(iern unb bauernben ^rieben führen fonnte. SBenn ein

13
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fu6ort)imvter ©eiteral ftc^ mit feinen Sorgefe^ten iu(^t üevftänbi^^

gen ober fti^ nic^t mit rein militarifc^en 2tngelegen[)eiten 3«frte=

ben gekn fann, [o i|l eö feine S^flic^t, gu refigniren, waö 9JJc=

SleÜan unterließ.

Ss3 tvar ein Unglücf für i!)n, bci^ feine eifrigfien Sln^^änger

bur^ bie 5'"*rcffe, bie öffentliche 9]ebe unb in ber 5)viöcit«Sonöerfa=

tion bem 33olfe ben ®Iau6en bei3ubringen fachten, bap ber ^xh
ftbent ben Srfolg SJJcßleüan'ö nii^t twünfi^te, auö gur^t, bei ber

näd)ften 5)räfiDentenir)a:^l einen gefä()rli(i)en Soncurrcnten in il)m

3U ftnben. Sefonberö unglüfflic^ war bieö für SJtcSleHan, wenn

man kbenft, bap ber 5)räftbent beim SUtebrud) beö Krieges! brei fei=

nerentfd)iebenftenpoIitifc^cn Disponenten— ^atterfon, 33utlerunb

SJtcßIeüan—an bie Spi^e oon brei nnd)tigen militärifd)en !Departe=

mentö geftettt unb ba§ feit Sßaf()ington !ein 'Mann ben ^^räftben^^

tenftul)! eingenommen i^atte, ber weniger (Sgoiömuö befaf, aU
5)räftbent 2incotn.

@ö war ein Unglüd für i{)n, bap feine 2lnl)änger fo verzweifelte

SInftrengungen mad)ten, bie 2)crantwortU(^feit für feine jngej^an»

benen ge()Igriffe 5^nbertt auf^ubürben. SDieö gefd)at) ju 33an'ö

Sluff, wie fd)on oben bemer!t. 3n Sejug auf bie ^eninfular^

Sampagne mußten ber .Jlrieg(?fc!retär unb felbjl ber ^^räfibent

I)crl)altcn. ^infii^tUd) ber legieren Slffaire wüpten wir nid)tö

^affenbereö anjufübren, aU bie SBorte eineö 9Jianneö, beffen S()r=

lid)feit unb 2öal)rl)aftigfeit atlerwärt^ befannt waren— bie SBorte

9lbra()am Sincoln'ö in einer Siebe, bie er bei einer Unionö=33er=

fammlung ju 2Baf()ington am 6. 3lugufl 1862 i)ielt, aU ber 2Iuö'

gang ber Sampagne bereite befannt war.

„Jllitliiiröer: — 3c^ glaube, e«3 eriftirt fein 5)räceben3fan für

mein Srfc^cinen öor ^i)ntn bei biefer ®elegen!^eit; ebenfo wenig

erifiirt eine 5)räcebenj für 3bi^e eigene 2Inwefen^eit l)m; unb ju

meiner, wie ju 3t)rer 3le(^tfertigung, fann id) fagen, ba§ id) bei

genauer Unterfud)ung ber ßonftitution feinen (Sinwanb bagegcn

fanb. So wiü mic^ jeboc^ bebünfen, bap jüngere Ferren I)ier

onwefenb finb, bie beffer im ©taube fein werben, @ie gu unter=

I)alten ober ju bele'^ren, aU iä) ju tl)un üermö(^te, unb bee^alb

Wiü i^ 3()ve ©ebulb nur einige Slugenblide in 2lnfpruc^ net)men»
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„3c^ lin nti^t geneigt, bei ivgent» einer ®elegen^eit Stwaö ju

fagen, ttjenn id) nid)t t)Dffen tann, irgenb ctlüaö ®uteö baburc^

ju kanrfen. ©aö Sinnige, waö mir in biefem Slugenblicf bcifäüt,

unt) bai3 einem 2lntiern minber ju fagen gejiemt, alö mir, ift eine

2lngc(cgent)eit, in tt)eld)er 2(ttbere für 2)aö getabelt würben, toa^

iä) felbft t§at. So i»urt>e ein großer SBerfni^ gemadit, ©eneral

9KcSIe[Ian unb ben ^riegw^fefretiir in einen ©treit ju »erwideln.

3ufäfltgcrrocife nun bef(eit>e id) eine ©tetlung, bie mic^ Beobad)*

ten (iep, bap bie bciben .f)erren bei Sßeitem weniger im ©treite

mit einanber jTnb, aU IDiejcnigen, bie ftc^ il)rc greunbe nennen,

©eneral 9)icS(enatt'ö ©tcllung ift berart, baf er, wäre eö auö

rein egoiftif^en Sl^otiöen, erfo(grei(^ ju fein wün[d)en mu^ —
unb i(^ t)offe, bap er cö nod) fein wirb — wal)rcnb bcr .i?riegöfe=

fretär ftd) genau in berfelben Sage beftnbet. Sßenn bie ''D^ilitär«

Sommanbanten im gelbe nid)t erfotgreid) fein fönnen, fo muffen

not(}wenbigerweife ber Ä'riegöfefretär unb ic^ felbfl, ber Ocbieter

über fte 2tUe, ebcnfadö erfotg(oi3 fein. 3c^ weip, bap Oeneral

2)tc(X(cßan erfolgreid) $u fein wünfc^t, unb id) weip, bap er eö

nic^t me()r wünfd)t, aU ber Äriegöfefretär für i[)n, unb ba§ fte

Seibe jufammen eö nic^t mel)r wünfi^en, aU i^. Sßir |ören ju*

weilen einen Streit ü6er bie ^lujabl ber Sruppcn, bie ©eneral

SJ^cSIetlatt ^atte. SDiejenigen, bie i()n i^erabjufetien fud)en, be=

^aupttn, er l^abi eine fel)r gro§e 2In3al)t gel)abt; Wii^renb 2)ieje:=

nigen, bie ben Jlrieg^feJretär ^erab3ufe^en fui^en, behaupten, ®e*

neral SRcSteöan ijahi eine fel)r üeine Sfnjal)! gehabt. !Die Saftä

I)iefür ift nun bie, bap immer eine gropc — in biefem gati üiel=

lei^t eine boppelt gro§e — 23erfd)tebenl)eit ftattftnbet ^wifcben

SJ^rSIetlan'ö ©efammt=9)?ufterrolIen unb ber 3lnja[)I wirflii^ felb»

tüd)tiger Seute. ^Diejenigen nun, bie i()n ()erab3ufe^en wünf^en,

fpre(^enüon ber großen ©efammtanjabt auf bem Rapier; wai)renb

2)iej;enigen, bie ben .Sricgßfefrctiir i)erab3ufe^en wünfc^en, »on

ber Slnjat)! ber ge{btüd)tigen reben. ©enerat ^JJcGleüan t)at 3U=

weilen !Dinge geforbert, bie ber jlriegöfefretär ii)m ni(^t gab.

SJ^cStetlan ijt nid)t 3U tabeln, ba§ er 1)aß forberte, ma^ er brauchte

unb nöt|ig t)atte, unb ber Äriegöfetretär ift nid)t 3U tabetn, ba§

er nic^t gab, wenn d 5^ic^tö ju geben I)atte. Unb id) wiü ^ier
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fagen, ba§ bcr Äriegöfefvetär nie Stwaö öer»etgerte, wag in [ei=

ner Wlad)t ftant», 3U geben. 3^ 'i^alc feine Sefc^ulbignngen gegen

i:^tt 3u er:^eben. 3c^ t^alte i:^n für einen tapfern «nt» fähigen

9}Zann unb ic^ ne^me ^ier, tuie iie ©erec^tigfeit eö erfordert, auf

«tiefe fel6)i, waä man t»em Äriegöfelretär aufgebürdet '^at.— !Do(^

i(fe l)abe bereite länger gefproc^en, aU eö meine SIbptfet war, «nt»

i(i) ne^me nun mein ^riöilegium in Slnfprui^, nii^tö me^r ju

fagen."

So wax ein Unglücf für SJkSIeüan, ba§ fc^on su n)iefeert)olten

SJ^alen in tiefem Sanbe erfolgreiche ©eneräle gur ^^räfibentf^aft

ermä^It »urben. ©iefer Umftant) mu§ il)m nic^t tuenig 3U fc^af=

fen gemad)t Ijahen unb :^at il)tt »a^rfdieinlii^ ju jener Sorrefpon=

benj »erleitet, bie er fonfl tt»ot)l öermieben ^aben würbe. Ratten

ibn biefe fatale ^^räcebenjfäCe ni^t beeinflußt, fo l)ätte er ftc^

ficfeerlicfe nic|t gemüßigt gefunben, ft'^ 3" ^arrifon'ö Sanbing in

aller ©emüt^öru^e ^injufc^en unb bem 5!*raftbenten eine lange

^omilie über (Staatö^Slngelegen^eiten ju fcl)reiben, unb baö in

einem Slugenblicf, aU e^ ^öcfeft zweifelhaft war, ob if)m noi^ lange

eine Slrmee »erbleiben würbe, bie er commanbiren lonnte.

(Sin Unglücf enbli(^ war eö für i^^n, ba§ er über bem ßomman=

btren baö ©e^ori^en »ergaß. 2)ieö würbe iljm, fowie bem Sanbe

unb unferer @a^e terfc^iebene überflüfftge 3üd)ttgungen erfpart

I)aben.

Sin ^eicv, ber ^räftbent Sincoln'^ Sejie^^ungen ju bcr ^enin=

fular=ßampagne richtig ju würbigen wünfcfet, muß biefe S^^atfa^^

eben öor 2lugen behalten. 25on allen anbern 3lüifftd)ten rein

militarif(^er ^atux abgefe^en, ftnb biefelben 3U einem unpar«

teiifc&en Urt:^eil unumgänglid) not()wenbig.

So genüge, einen furjen S3licf auf ben Spilog ju biefem trau'

rigen 5elb3ug ju werfen, ©eneral ^^ope^ö bombaflifdie Drbreä

ftnb 5lllen noc^ im bejten 3lngcben!en. ©eine SJZottoS waren:

„Hauptquartier im «Sattel!" „Äeine JRetirabe!" unb berglei^en.

Db fein jammerlid)eö giaöco feinem SOTangel an 35erj^anb ober

böswilliger 35erna^läffigung ber Cooperation äujufc^reiben ifl,

mag unentf(^iebett bleiben, ©enug, eö folgte eine 3iebellen'3tt=

bafton in SJtar^lanb ; bie unter 5IZcSlellan gewonnene ©t^lai^t
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ju ©outt) 9}coutttain; bcr fruc^tlofe ©ieg ju ^tntictam, ü6ev ben

fo öict unnött^igeö 2Iuffcl)eit gemad)t wuvbe; ber iRücJjug ber

StekÜen ; bie Semül)ungeit ber ^Regierung, SJJcGIellatt jur 2>cr=

folgung an^ufpornen; bie cnblid)e Sutfernung bcffe(6eu öom

ßcmntanbo buvd> ben ^^räftbenten, ber iljm noc^ gewogen war,

nac^bem iaß ganje JlaMnet ftc^ gegen iljn cxtVäxt |atte; bie Sr=

nennung SBurnftbe'ö gegen bcffen SBunfd); eine onbere ^nitX'

läge ju greberidfc6urg, »vorauf enbli^ bie ^Jotomac Slrmee 2öin=

terquartiere bejog.

2)ieö ifi eine fur^e UeBerfti^t ber militarifi^ett Dperationen im

Dflen, Slnno !Domini 1862.

3m Sßeflen fc^lop iaß ^ai)x mit ber Sröffnung ber ®^Iac^

'ocn 9}turfreei?boro. 25i(f^^6urg bot no^ immer allen unfern 23e=

müljungen tro^igen SBiberflanb.

^reil)ett für feie tHilliorten.

Leitartikel ber *'tl. I). Srtbune'*— ^vicf an j^errn CSrcelt) — ^nkünMgung
ber (Emancipations-Proklamation — ^uspenfion ber i^abcas-QIorpus-

^ktt für j^croijTc /alle — lOrbrc l)in|itl)tlid) ber /eier bes Sonntage —
pic (Emancipations-Proklamation.

fa im gjJonat 5lugufl 1862 in ber „9len> §)orf 3:ri6une'' ein in

ber gorm eineö Sriefeö an ben 5)väftbenten gebrucfter Settartitel

erfc^ienen tüar, in welkem bie ^anblungen beffelben in Sejug

auf bie ©tlaöerei ftrenge fritiprt njorben (ber (2d)rei6er beö 2lr=

tüetg tnu^te njo^l nic^t, ba§ bie Siegierung ft(^ bereitö über eine

beftimmte ^^olitil »erftänbigt l^atte, bie im geeigneten Stugenblicf

befannt gemacht twerben follte), fo erlief ^err Sincoln folgenbc

Sinti» ort:

SBaf^ington, fcen 22. Slugujl 1862»

„5ln iren fldjtbarett ^otace ©reelet).

„S3ertl)er ^err:— ©oeben laö ic^ S^ren in ber „^em gjorf

Slribune" ijeröffentlid)ten SSrief an mid), batirt ben 19ten b. 9JJtö,
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2Benn berfelk irgenb welche 35et}auptungen ober eingaben enU

I)ält, t)ie mir aU irrtl)ümlt(^ befannt ftnb, [o unterlaffe ic^ eö, t)ie=

fel&en je^t unt> t)icr 3U wibevlegen. SBenn berfelbe irgent) welche

na(^ meinem (Srad)tett falf^e ©^lüffe enthält, fo unterlafye iä^

eö, pe je^t unb I)ier ju orgumentiren. SBenn ivgenb ein reijBa-

rer ober biftatorif^er Zon in bemfel&en 3U bemerfen ift, fo übcr-

fe^e i(^ il}n auö 2(d)tung für einen alten grcunb, beffen ^erg it^

jlietö für rebli^ ge^^alten ^a^i^

„Sßaö bie 5)oIitif anbelangt, „bie id) ju »erfolgen f^eine/' i»ie

@ie fagen, fo war eö nie meine ^bfid)t, irgenb 3entflnben barüber

in 3ti?eifei 3« laffen.

„3^ tt)ünfd)e bie Union ju retten. 3c^ tt?ünfd)e fie auf bem

fürgeften mit ber ßonftitution vereinbaren 2ßege ju retten. 3^

c^er bie Sf^ational^Stutorität n?ieber t}ergej^eEt werben fann, bcfto

nä^er i^ bie „Union, wie fte war." Söenn eö Seute giebt, bie bie

Union nid)t retten wollen, eö fei benn, ba§ fie ju gleicher ßüt bie

©üaoerei retten fönnen, fo ftimme i^ nic^t mit il)nen überein.

SBcnn e^^ Seute giebt, bie bie Union nid)t retten wollen, eö fei

benn, ba§ fte ju gleid}er ßtit bie ©flaüerei »ernic^ten fönnen,

fo ftimme id) ni^t mit i^nen überein. 9)cein ^auptjwed bei bie^

fem Kampfe ifi bie Stettung ber Union «nb weber bie S^ettung

ttoi^ bie 23erni^tung ber ©ftaöerei. SBenn ii^ bie Union retten

fönnte, o^ne einen einzigen ©üaöen ju befreien, fo würbe

ii^ eö t^un ; wenn i^ pe retten lönnte mittelft ber 33cfreiung

aller ©Hasen, fo würbe id) eö t{)un; unb wenn id) pe babur^

retten fönnte, baf ii^ einige ©flaöen befreite unb anbere

in ber ©flaöerei lie^e, fo würbe id) bieö ebenfatlö tt)un. 2ßaö

iä) in Segug auf bie ©flaserei unb bie farbige 9iace t^ue, baä

t()ue i^, weil ic^ glaube, ba§ eö bie Stellung ber Union beförbert,

unb toa^ i(^ unterlaffe, baö unterlaffe id), weil ic^ n i c^ t glaube,

ba§ eö bie Stellung ber Union beförbern würbe. 3^^ werbe we =

niger tl)un, fo balb icft jur Ueberjeugung gelange, ba§, waä icö

t^ue, unferer ^Batiii: fd)ablic^ fei, unb id) werbe me^r tl)un, fo

balb ic^ jur Uebergeugi'ng gelange, ba^ bieß unferer ©ac^e för=

itxUä) fein werbe. 3d) werbe mid) bemül)en, 3i-"rtl)ümer §u »er==

beffern, fo balb meine 2)capregeln ftc^ alö 3iTtl}ümer erwcifen,
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unb id) werbe neue 2tnft^ten aboptiren, fobalb jte jt^ aU nötige

SInftdUen evwcifen. 3cfe t)af'e Btcv meine 9l&fiditcn öom ©tanb^'

pun!t meiner offiziellen '^^idjt auö bargelcgt unb beabfi(^*

tige bamit feine 9)(cbification meineö oft auögefpvcc^cnen pev^

fönlic^en SBunfc^ecs, bap alle SOtenfc^en allerorten frei fein

möd)ten.

„2lufri(^ti9 ber 3l)rige,

^bral)am ftncoln."

Sßorin jene angcbeutete ^oliti! kfianb, baö erfuhr jebeö mäntt<=

lii^e $erä mit Söonne, als? folgenbe ^roflamation erfc^ien— baö

tt>id)ttgfle (Staatepapier, baö je öon einem amerifanifi^en ^räfi-

beuten erlaffen würbe:

„3c^, 21 b r a ^ a m S i n c o l n, ^räftbent ber ^Bereinigten (Staa==

ten wn 2lmeri!a unb £)6erbcfel)icsl)aber ber Slrmee unb glotte

berfclSen, proHamire unb erlläre l)iermit, ba§ l)iernac^ tt?te l)icr*

juvor ber Ärieg 3um ßvotä ber praftifc^en SLHeberl)erftellung bed

23erl)ältniffeö janfi^en ben 23ereinigten Staaten unb bem 5?olfe

berfclben in jenen Staaten, in wcld)en biefeö 33cr[)ältni^ fuöpen^

birt ober geftövt ift, ober werben mag, gefül)rt werben wirb, ba§

e£( meine 21bfid}t i^, bei ber näd)ften Gongrcföerfammlung wieber

bie 2lboption einer praftifc^en ?}?a§regel anzuempfehlen, woburc^

fämmtlic^en fogenannten ©üaüenflaaten, bereu 5!5olf pi^ ni^t in

S^ebeKion gegen bie ^bereinigten Staaten beftnbet, unb bie hii

babin bie fofortige ober aHmiilige 2lbfd)affung ber Sflaöerei in-

nerl)alb iljrer refpcftiöen ©renken freiwillig befd)loffen iiahen

werben, ober fpäter noc^ freiwillig Befd)lie§en mögen, pecuniäre

Unterftüftung ongeboten werbe, wcld)e folcbe Staaten naä) §Be«

lieben annel)men ober au^fd)lagen mögen, unb ba§ bas? 25emül)en,

^erfonen afrifanifc^er 2lbfunft mit il)rer Sinwitligung auf biefem

ßontinente ober fonftwo ju colonifiren, fortgefe^t werben foll,

nad)bem juöor bie Einwilligung ber bafelbft beflel)cn'Den .1flegic=

ruug eingebolt worben ift; ba§ am erften Jage beö 5llonati3 3^1=

nuar im ^aljxi unfereö ^errn eintaufenb ai^l^unbert unb brei-

unbfe(^jig fämmtlic^e olö Sflaöen gehaltenen ^erfonen innerhalb

irgenb eineß Staate^, ober irgenb eineö befttmmten 2^eile3 eineö
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©taatcö, beffcn Sürgcr ftd) cm fenem SLage in S^ebeKion gegen t)ie

3Scretnigten Staaten beftntjen hJerten, bann, fortan unb für

immer frei fein foffcn, unb fea§ bie (5xelittiö=3^egierung bcr

Serefnigten (Staaten, einfd)Ite§Ii(^ in tD?iUtär= unb ?öiarinebe=

^Dvben berfelben, tie gret^eit foId)er ^erfonen anericnnen «nb

oufre(^t erl)alten toerben, unb t»a^ auf fetnerlei SBeife irgenb ein

23erfuc^ fo{d)er ^erfonen, ober irgenb einer ein3c(nen ^erfon, i^re

grei^eit t^^atfä^lic^ ju erlangen, unterbrüift nnb öerl^inbert wer*

ben wirb; baf bie (Syefutiöe am erfien Jage beö 3*^«"^^, tuie

oben befagt, burd) eine 5)roIIamation bie ©taaten, ober Sn)eile

berfelbcn bejei(^nen wirb, in benen baö 25oI! fic^ in 9lebeüion

gegen bie bereinigten (Staaten beftnbet; nnb ik 3;()atfa(^e, ba^

irgenb ein Staat ober baö 3}oIf beffelben an jenem Sage red)t=

niäfig im Songref ber ^Bereinigten (Staaten vertreten fein wirb

burc^ SJJitgtieber, bie burd 2Bal)Ien, an Welchen eine SJiajorität

ber qualiftjirten (Stimmgeber eineö fold)en (Staateö 2;t)eil genom»»

men l^at, bal)in erwät)It würben, foü in ber 2lbwefent)cit j^arfen

unb überjcugcnben ©egenbewcifeö aU giltiger Seweiö erai^tet

werben, ba^ foli^er Staat ober baö Sßolf beffelben ni^t in fRiUU

Hon gegen bie ^Bereinigten Staaten gejlanben ^at,

„S!)af t)iermit auf eine Songrepafte aufmerffam gemacht wirb,

betitelt: „Sine 3l!te jur iMufftellung eineö weiteren .Rrieg^artifcl^,"

approbirt am 13. Wdx^ 1862, wcld?e Slfte in ben folgenben 2Bor='

ten unb 2luöbrüden erlaffen würbe:

„35ef(^Ioffen burc^ ben Senat unb baö 3itpxä^

fentanten^auö ber SBeretnigten Staaten öon
2lmeri!a, im ßongre§ öerfammelt, ba^ fortan golgen^

beö aU ein weiterer jlriegöarttlel für bie Seitung ber 2lrmee ber

^Bereinigten Staaten befannt gemotzt unb aU folc^er beachtet unb

befolgt werben foüe.

„SIrtifel — . Sitten Dfftjieren unb ^^erfonen im ?0'?ilitar«

unb ?!)tarinebienfl ber ^Bereinigten Staaten ift eö »erboten, bie

Gruppen unter it)rem refpcftiyen ßommanbo 3U ber ßmüdlk^t'

rung ber glüi^tlinge üon S)ienft ober 5lrbeit ju üerwcnben, bie

folcben 5>erfonett entffoben pnb, benen biefer Dienft ober biefc

Slrbeit ongeblid) gebü()rt; unb jcter SDfftgier, ber »on einem
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^negögeric^t ter 25erle^ung fciefeö 5lrtifc(»5 fc^ultiig befunden

wni, [oll auö bem 2)ieufle entlajyeit »»evt)eit.

„^aragra})^ 2. Uni) weiter befc^Ioffen, ba^ tiefe

2l!te üoii unb nac^ ber 3eit i^rer (Svlaffung an in Äraft treten

„"Deögteii^en auf ben neunten unb sehnten 5)aragrapt)en einer

Sllte, tetitelt: „Sine Slfte jur Untcrbrücfung ber 3n|'urrc!tion,

jur SBeftrafung beö 3Serrot^eö unb ber 3kklIion, 3ur ßonpvcation

beö Sigentt)umeö ber Dlebetten unb ju anbern ß\mätn," appxoUxt

am 17. 3uli 1862, tt?eld)e ^aragrap()en in folgenben Sßorten unb

Sluöbrücfen angcgekn ftnb:

„'^axaQxap^ 9. Unb fei eö weiter fcef^Ioffen,

ba§ aüe ©flauen foId)er ^^erfonen, bie fortan in 9^ebeüion gegen

bie 9legierung ber 3Sereinigten Staaten Pel)en ober befagter die-

fceüion auf irgenb eine 2lrt ^ilfe unb 33orf^ub leiften, fold)en

^erfonen entfliel)cn unb innert)aI6 ber Sinien ber 2lrmee ®c^u0

fuc^en; unb alle ©flauen, bie foId)en 5)erfonen abgenommen ober

»on benfclben im ©tid) gelaffen würben unb unter bie SoutroÜc

ber S^egicrung ber ?)ereinigten ©taaten fommen
;
fowie enblic^ alle

©flauen, bie an irgenb einem üon SiebeKentruppen befehlen unb

fpäter öon ben Xruppen ber ^Bereinigten ©taaten eroberten 5^la^e

gefunben werben (ober ftcfe an bemfelben bcftnben), alö ilriegö*

gefangene betrachtet werben, i^rer ,Knei^tf(^aft für immer frei unb

lebig fein unb nie wieber alö ©flaoen gehalten werben foöen."

„^aragrapl) 10. Unb fei eö weiter befc^Ioffen,

bap fein ©flaue, ber auä irgenb einem ber ©taaten nac^ irgenb

einem ©taate, S^erritorium ober bem Di^rift Columbia entf(iel)t,

jurüdgcliefert ober in irgenb einer Steife in feiner greil)cit get)in-

bert ober geftört werben folle, aufgenommen wegen eine« 35er=

brccbenö ober einer Uebertretung ber ©efe^e; eö fei benn, ba§ bie

5)erfon, bie folc^en l^lüc^tling beanfpru(^t, juerfl eiblid) bartbut,

ba-§ bie 5^erfon, ber bie 5lrbeit ober ber X)ienj^ eineö folgen

glüc^tlingö angeblich gebül)rt, fein re($tmä§iger Gigentpmer fei

unb wä^renb ber gegenwärtigen SlebcKion nid)t in Sßaffen gegen

bie 25ereinigten ©taaten geftanben, no(^ auf irgenb eine 2lrt he^^

fagter iRebcllion ^ilfe unb 'ißorfd)ub gcleiftet t)abe; unb ba§ feine
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^evfon im 9}Ii(itär= oitx 9}iavtnctifenft ber 2?ereintgten Staaten

bei ©träfe bcr Gntlaffung auö tem ©ien^ jtc^ unter irgenb einem

SSortüanbe anmaßen foüe, über in ©iltigfeit ter Slnfprüc^e irgent

einer ^erfon auf ben SDicnft ober bie Slrbeit irgenb einer anbern

^erfon ju entfd)eiben ober fDld)e ^Vrfon bem 2lnfpruä)ma(i)enben

ju überliefern,

„Unb ic^ ermal)ne unb gebiete hiermit atlen 5>erfonen in 9JJiIi'

tär- ober SJIarinebienfl ber ^Bereinigten Staaten, inner{)alb il^reö

refpe!tiöen ©ienfttrcifeö ber obenangcfül)rten 2(fte unb ben ern?äl)n<

ten 5-''aragrap()en ®et)or[am ju leiften unb biefelben in Slu^fü^^

rung ju bringen.

„S)ie Srefutiöe wirb ju get)üriger Qdt anem|)fct)Ien, ba§ aüe

^Bürger ber ^bereinigten (Staaten, bie wä:^renb ber ganjen Siebetlion

lopal geblieben finb, (nad) Sßieber^erftellung ber conftitutioneHen

SBejiel)ungcn ber ^bereinigten Stßoten 3U il)rcn refpeftiocn Staaten

unb bercn 33olf, roenn biefe Segiebungen fufpenbirt ober geftört

tüorben ftnb), für alle buri^ bereinigte Staaten 2lttcn öerurfac^ten

33erlufte, einfd)liepli(^ beö 53erluj^eö an Sflauen, entfc^abigt roer^

ben follen.

,3^^ 3c"9tti§ beffen l^aU xä) :^ier meine 5Ramenöunterfc^rift

beigefe^t unb baö Siegel ber SSereinigten Staaten beifügen laffen.

„®egeben in ber Stabt 2öafl)ington, am jttteiunb^wanjigften

Sag beö 9}^onatö September, im ^aljxt unfereö ^errn eintaufenb

aä)tt)unbert unb jweiunbfei^jig, unb im fiebenunbai^tjigflen ber

Unabl)ängig!eit ber ^bereinigten Staaten.

^ro^m iTtncoln."

„5luf SSefe^l beö ^räftbenten

:

„ 2B i 1 1 i a m ^. S e tt) a r b , Staatöfefretär."

£)iefer ^erolb ber greil)cit für SJ^iHioncn gab natürli(^ J)enic^

ttigcn, bie feine ®elegenl)eit unbenü^t liefen, bie Siegierung ju

fc^mä^cn, gro§eö 2lergerni§. ^a gro§e 2lnftrengungen—unb nic^t

ganj obne (Erfolg—gcmad)t würben, ber 2lbmiuiftration bie ßon^

fcription für bie 2lrmee ju erfdweren, unb ba gewiffe 3nbiöibuen

ber üeräc^tlid^flen Älaffe bereit waren, P(^ baö bittere 35orurtbeil,

baö bei einem grD§en Zt)eH beö 35olfee! gegen bie 9^eger unter unö

l^errfc^te, ju i()rcn 3 werfen ju beniiften, fo erft^ten jwei Sage nac^
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t)cm Dbigen folgcnbe tveitere ^^roclamation, bamit ftc^ 9Jientani)

mit UnttJiffenl)eit entfc^utbigen !önne, jveim auf folgern »errätt}e=

rifc^cn Ürei&en hdjant würbe

:

„® intern alett eö nDtl)wenbig geworben ift, nid)t nur S^olun*

täre, [onbern auc^ einen 3;()eil ber SJiiltj ber Staaten mittclft ber

Sonfcription in ben SDienft 3U rufen, um bie in ben ^bereinigten

©taatcn bc|le()enbe Snfnrreftion ju unterbrüden; unb ba iüopale

5)erfonen bur^ baö geti?ö^nlid)e ®efe|tierfa:^rcn ni^t tjinlänglic^

öer:^inbert werben, biefer SHa^regel I)emmenb in ben SBeg 3U treten

unb ber 3nfurreftion auf ijerfd)icbene 2lrt ^ilfe unb 33orf^ub ju

leiflen:

„2)eöf)alb fei I)iermit öerorbnet

:

„Srftene, ba§ ittä()renb ber bcfte()enben Snfurreftion aU notf)^

wenbige ?Ok§regeI jur Unterbrüdung berfelben alle Stetjeüen unb

3nfurgenten, i()re Reifer unb ^elferö()elfer innerl)alb ber 33ereinig^

ten Staaten, bie anbere ^-'^erfcncn oon freiwilliger Stnwerbung ab=

ratzen, pc^ ber 5}tiIi3=6DnfcriptiDn wiberfctsen, ober pd) fonfliger

tllDpaten |)anb(ungen f^ulbig madycn, tt)Dbur(^ ben 9lebellen gegen

bie 5lutDrität ber ^Bereinigten (Staaten ^ilfe unb 3>orfd)ub geleiftet

wirb, bem J?riegögefe^e an^eimfatlcn unb burc^ ein jlriegögeri(^t

ober eine militärifi^eSommiffion öerl)5rt unb beftraft werben foflen.

„äiiJeitenö, ba§ ber ^aitaö (Sorpuö^Sörit hiermit

fufpenbirt wirb in Scjug auf alle öerfiafteten ^^erfonen, bie, fo

lange bie Stebeüion baucrt, bnr^ irgenb eine militurif^e Slutorität

ober burd) baö llvt()eil irgenb eineß Jlriegögeric^tö ober einer mili-

tärifc^en ßommiffton in irgenb einem gort, Selblager, 2lrfena(, nii=

litärifc^em ©efängnip ober irgenb einem anb^'rn Äerfer je^t einge-

fperrt finb ober lünftig cingefperrt werben.

//Sw" 3eugnip beffen iiühe iä; ^ier meine Stamenöunterft^rift

beigefe^t unb baö Siegel ber SSereinigten Staaten Beifügen laffen.

„©egeben in ber Stabt S>af()ington, am »ierunbjwanjig^en lag

beg SJ^onatö September, im 3a§re unfereö ^errn eintaufenb ac^t--

^unbert unb jweiunbfedijig, unb im pebenunbac^tjigften ber Unab^

:^ängig!eit ber ^Gereinigten Staaten.

„2Juf 23efe:&t beö 5)räftbenten

:

,^brttl)ttm l'ineoln."

„SBiUiam ^. Sewarb, Staatöfefretär.''
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So ()ie^e ber Mitg()ett, bie biefe 5?ro!(amattott eingab, ein avm==

feltßCiS Sompliment darbringen, wenn man nt(^t genöt^igt wäre,

ju fagen, bap bicfelBe Sielen auperorbentlii^ bitter f(i)metfte, 3»»^

(Steuer ber 2Bal)rl)eit muffen wir inbejfen ]^in3ufügen, baf ba3

Ueöel fofort nac^ ber (£rfd)einung berfeiben in ganj bebeutenbem

?0^a§e nac^Iie§.

golgenbe am 16. ^I^ioöember 1862 erlaffene Drbre i^ nur einer

ber ja()Ireid)en S3eweife ber tiefen unb ernfien S^rfurc^t öor ber

($riftlid)en S^eligion, bie einen fo ^^eröorragenben 3"9 *" -iperrn

Siuco(n'i5 offtjteüen papieren nic^t minber aU in feinem ^ricat^*

c^arafter bilbet:

„2)er 5^räftbent unb £^berbefel)lö^aber ber Strmee unb glotte

Wünfd.)t unb beftetjlt bie orbentlic^e Scobad)tung beö ©onntagö

üüix Seiten ber Offiziere unb SO?aunfd)aften im 5[)iilttär* unb Wia^

rtnebieufi. Sie Sßic^tigfeit ber üorgefc^riebenen wö(^enttid)en

9bi()e für 5Renfd)en unb 2>iet), bie t)eiligen Steckte c^riftlic^er ©ol=

baten unb 9}iatvofen, bie ge3iemenbe Sichtung üor ben ebelflen ®e=

pnnungen cineö d)riftUd)en 53olfeö, fowie bie gebü()renbe Si)rfurd)t

ijor bem Sßitten ©otteö gebieten, ba§ bie ©onntagöarbeiten in ber

2ü-mee unb 'J'Jtarine auf baö 5Dta§ ber flrengften Sf^ot^wenbigfeit be=

fd}räuft werben.

„Die "Diücipltn unb ber S()arafter ber ^f^ationaltruppen füllten

nid)t leiben, nocö bie 'Baä^t, bie fie oert()eibigen, gefa()rbet werben

burd) eine ^rofanation beö 3:ageö unb ^Ramenö beö $öd)fien. „3n
biefer 3«it ber öffentlid)en 9lotI)," um mic^ ber öon 2öaf()iugton im

3at)re 1776 gefprDd)enen 2Borte ju bebienen, „t)aben bie Seute ge=

nug ju t()un im X)tenpe ©otteö unb it)reö Sanbeö, o^ne ftc^ bem

2a|lcr unb ber 3mmoralität ju übertaffen." ^ie erfie üom 33ater

feineö Sanbeß erlaf[ene ©rbre, furj nac^ ber Unab^ängigfeitö-Sr*

flärung, jeigt beutlic^ ben ®eift an, in welchem unfere Sn^itutionen

begriinbet würben unb in wc(d)em fie ftetö oert^eibigt werben fotl^

ten. „Der ©eneral l)Dfft guüerfid)tlid), ba§ jeber Dfftjier unb

Wlann ftd) bemühen wirb, fo ju leben unb gu tjanbeln, wie eö ft(^

einem d)rifilid)en @oIbaten ge3iemt, ber bie ti^euerjien 9le(^te unb

greiijeiten feinet Sanbeö »ertijeibtgt,"

JWiraljam ^incoln.
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2Im 1. 3anuar 1863 erf^ien jene 3)ro!(amatton, bte ju ber öom

22. (September 1862 baö (Supplement bilbete, taö gropeSBer! wU
(enbete unb i()m Seben unb ©ebel^en Qabi

„(Sintemalen am 3weiunt'3ttjan3igj^en 2;age bcg 5)Ionatö (Sep*

temkr, im 3a:^re unfereö ^errn eintaufent oi^t()unbcrt unt» jwei«

uniifed)3ig, oom ^räpbenten ber bereinigten Staaten eine ^rofla=

mation erlaffen würbe, bie unter anbern Dingen golgenbeö ent=

:^ielt, nämlic^:

„T)a^ am er^en Jage beö 9}?onatö 3anuar, im 3al)re unferea

^errn eintaufenb ac^t^unbert unb breiunbfcc&jig, fammiii^e aU
^lla'otn gel)altene ^erfonen irgenb eineö Staate^, ober irgenb eineö

beftimmten Jf)eileö eineö Staaten, beffen 33ürger fid) an jenem Jage

in Slcbetlion gegen bie ^Bereinigten Staaten kftnben werben, bann,

fcrtan uni) für immer frei fein follcn, unb ba§ bie (Srefuti'^=^3icgfe=

rung ber ^Bereinigten (Staaten, einfd)lie§Iid) ber SJ^ilitar-- unb Wa^
rinebet)örben berfelben, bie grei^^it fDld)er 5^er[onen anerfennen

unb aufreiht ert)alten werbe, unb ba§ auf {einerlei SBeife irgenb ein

3Serfu(^ fol^er ^erfonen, ober irgenb einer cin3elnen 5^erj"on, i^re

f5reil)eit t^atfä^li(J) gu erlangen, unterbrüiJt unb üer^^inbert werben

Wirb.

„Da§ bie Sretutiöe am erften Jage beö Sanwai"/ i^ie obenbefagt,

burd) eine 5)ro!lamation bie (Staaten, ober Jl)eile berfelben, bejeic^»

neu wirb, in benen baö 25on pd) inStebetlion gegen bie bereinigten

(Staaten beftnbet; unb bie Jt)atfa^e, ba§ irgenb ein Staat, ober

bos SSolf beffelben, an jenem Jage rec^tma§ig im ßongrep ber 25er=

einigten Staaten vertreten fein wirb burt^ 5Ritglieber, bie burc^

SSa^len, an welchen eine SJ'iajorität ber qualiftgirten Stimmgeber

eineö fold)en Staate^ J^eil genommen !^at, ba^in erwat)lt würben,

foü in ber Slbwefen^eit j^arfen unb übergeugenben ©egenbeweifeö alö

giltiger Seweiö erachtet werben, ba§ fol^er Staat, ober baö 33ol!

beffelben, nic^t in 9lebet(ion gegen bie ^Bereinigten (Staaten gtftan*

ben 'i^at

„!Deö:^alb erltärc unb btgeic^ne it^, 5lbra'^am Sincoln, ^räftbent

ber ^bereinigten (Staaten, traft ber mir perlie^^enen ©ewalt als

Dberbefcl)löl)aber ber 2lrmee unb glotte ber 2>ereinigten Staaten,

jur 3£it einer wirtlichen bewaffneten 5lebellion gegen bie Slutorität
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unt) bie 3legierung tier SSereinigten (Staaten aU paffenbe unt» not^-

wcnt»ige .$?riegßma§vegel jur Unterbrücfung befagter 9iebct(ion, ^eute,

am erften 2;age fceö 9)iünatö 3anuar, im 3at)re unfereö ^errn ein=

taufenb a^ttjuntert unt t)i-eiunt)fed)jig, «nb in ®emä§t)eit meiner

2t&|1id)t, bieö ju t()un, tie eine üoüe ^^eriote öon etnl)unt)ert Jagen

üom !Datum iev erfien obenerwähnten Drfcre an proltamirt war

—

folgenbe aU bie Staaten unb 3:()eile üon Staaten, beren 55olf am

heutigen 2:age in S^ebeüion gegen bie ^Bereinigten Staaten fte^t;

namli(i) : SIrfanfaö, Zivai, 2ouiftana—mit 5}luöna()me ber 3)ari[()eö

:

@t. Scrnarb, ^^laquemineß, S^jfevfon, ©t. 30^«/ ©t« ß^arleö, St»

3amei?, Slöcenfton, Slffumption, Jerre S3onne, Safourc^e, St. 2)kr9,

St. SJkrtin, unb Drleanö, einfi^lie^Iii^ ber Stabt 5'Iew=DrIeanö

—

SO'ciffifl'ippi, Sllabama, gloriba, ©eorgia, Süb=ßaroIina, 9'Jorb'Sa«

rolina unb 33irginien—mit 2tuöno^me ber ac&tunböierjig Sountieö,

bie aU äßefl=3>irginten befannt pnb, besglei^en ber Sountieö Ser-

!ele9, ^ccomac, 5^ortfeampton, Slifabet^ ßiti), gjorf, ^rincep Sinn

unb ^'^orfolf, einfd)He§Iid) ber Stäbte S^orfolf unb ^^ovtsmout^;

biefe aufgenommenen Jt)eile foOen ttor ber ^anb betrad)tet werben,

olö wäre biefe ^rollamation nic^t erlaffen worben.

„Unb !raft ber mir übertragenen ©ewalt unb in ®ema§t)eit beö

obenaKgeüinbig.'en B^edeö befel)le unb erHäre it^, ba§ [ämmtUi^e

innert)alb ber obenbejeic^neten Staaten unb 2;t)eile t>on Staaten

alö Sflaöen geI)aUenen ^erfonen frei finb unb fortan unb

für i mmer frei fein follen; unb ba§ bie Srefuti»=9iegierung

ber 25ereinigten Staaten, einfc^Iie^Ud) ber ?OZiIitär= unb 9}?arine=

'bel)örben berfetben, bie grei^eit befagter ^^erfonen anerlennen unb

oufrec^t ermatten wirb.

„Unb i(^ ermal)ne i^iermit bie fo für frei erflärten ^erfonen, fid^

aller ©ewalttl^ätigfeit, aufgenommen jur notijwenbigen SeIbftoer=

t^eibigung, ju entt)atten unb empfel)le il)nen an, in aüen gaden.

Wo eö i()nen geflattet wirb, getreulid) für billigen 2ol)n ju arbeiten.

„Unb ferner erfläre unb »erfünbe it^, ba§ fold)e 5>evfonen üon

tauglii^em Bufi'^ni' i« i'f« bewaffneten 2)ienfi ber 53ereinigten

Staaten aufgenommen werben foüen, um gortä, 5?ofitionen, Sta=

tionen unb anbere ^lä^e ju garnifoniren unb Schiffe aüer 2lrt in

bcfagtcm 2)ienfte 3U bemannen.
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„Unb auf t»a3 Dbige, roaö i(^ aufn(^tig für einen tivixä) tie Son=

flitution gavanttrten unb buvd) militarifcl)e 5fJotl)went>iäfeit gebo-

tenen 2Ift ber ©evec^tigfett ^atte, erf[e()e i(^ baö gewogene Urtt)eil

ber 9Kenfc^()eit unb ben gnabigen ©egen beö aKmäi^tigen ©otteö.

//3«ni ä^wgnip ^fff^n l^^be id) t)ier meine 5'^ameni5unterfd)vift

Betgefe^t unb baö ©iegel ber ^bereinigten (Staaten beifügen taffcn.

„©egeben in ber ©tabt 2öaf()ington, am crften Sage beö 9)io=

natö Sanuar, im 3al)re unfereö ^errn eintaufenb ad)ti)unbert unb

breiunbfed)jig, unb im ftebenunbai^tiigften ber Unabtjängigfeit ber

^bereinigten Staaten»

^brttijam l'incoln."

„2tuf33efe:^tbeä^räftbenten:

„SöiUiam ^. ©ewarb, ©taatöfefretär»"

3Dte leiste ©igung 6eß ftebenunbbcei^igi^en Congrcflcs»

Situation bes ^anöes — jOppofitton gegen bie ^bminipration — ^otfdjaft

öca |)rä|ibcnten.

flunÜe Sage für bie greunbe ber greü^eit ftjaren eö, jene legten

Sage üon 1862. 35or bem ^crbfte jeneö 3a()reö t)atte baö 35otf

bei "i^tn 2BaI)(ett feine Siiligung ber ^anbtungen ber 2(bminiftra=

tiott lunbgegeben. 2)ann fam ein 2öe($feL !Die brei bebeutenb-

ften Staaten — Sflm §)or!, ^^ennf^toanien unb D^io — ^^atten

ft(^ bur(^ allerlei 3ntriguen, auf bie tüir nid)t nätier eingeben

wollen, üerleiten laffen, gro^e SJZajoritäten gegen bie 9legierung

ab3ugebcn. Sf^ic^t ber unbebeutenbj^e unter ben ttielen merfwür^

bigen Säuen üon Snconfequenj in ben politif(|en Stnnalen biefeä

Sanbeö ifi ber Umftanb, ba§ ber erftgenannte jener brei Staaten

einen ,,3riebenö=Demo!raten" auf bie ^^fattform für „!räftigere

Verfolgung beö .^riegeö" :^in jum ©ouöerneur erwa()It ^atte.

Daö SHi^iingcn ber 5)eninfu(ari£ampagne würbe bem 5>räft;

beuten in bie ®c^ul)e gefc^oben. 2)er .^rieg, fagte man, fei üon
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feinem urfprüng(td)en ßwtät abgclenft worben. So wäre nic^t

länger ntet)r ein ^vkq für bie Sr^altung ber Union, fonbern für

bie Befreiung ber ©Hasen; ober, um bie gewäl^Ite ^^^rafeologie

jener Wttn\ä)ttt ju getrauten, eß war ein „9iigger!rieg" ge=

trorben» Sei ben Untuiffenben unb ©ebanfentofen fanben ber=

artige 33e'^auptungen leicht ®Iaukn.

£)ie Stnja'^I !Der|enigen, bie, o^ne je in biefem .Kampfe ein

^Jrinjip auf bem ©piel geljabt 3U f^aUn, beö Äriegeä mübe gcroor==

ben waren, !^atte kbeutenb 3ugenommen, S)ie 2Iuöftd)t auf eine

Gonfcription — bie ki ber näc^ften ©i^ung beö ßongreffcö

befc^Ioffcn lüurbe — ließ SSiele, bie Mö^er lau gewefen waren,

üöEig erfalten.

3eitungett unb ©tumprebner !§atten bie f^rei^'^eit, Stieben auf

jebe Sebingung :^in ju forbern. @ä würbe fogar k^auptet, ba§

bie Dppofition im untern ^aufe beö näc^fien Songrcffeö eine

SWaiorität f)aBen würbe» S)ie JRepräfentanten berfelkn im Son=

grep öon 1862 fingen Bereitö wieber an, jenen tro^igcn unb über=«

ntütf)igen Jon anjupimmen, ben fie einige ßdt bei ©eite ju legen

für gut Befunben t)atten.

SDunfie Jage waren eö in ber Jt)at, aU ber fiebenunbbreipigjte

Songrep fic^ am 1. 2)ccember 1862 ju feiner legten ©i^ung öcr^

fammelte.

SDennoc^ lebte Siner, ber nie in feinem SSor'^aben wanfte, wie

cntmuf^igcnb bie 2tuöft(i)ten auc^ fein mochten; Siner, ber, über=

geugt, bap er dicdjt ijatk, entfc^Iojfen war, baö Siechte ju »erfolgen,

wot)in eö il)n auc^ führen motzte. Unb ob ber beforgte unb matte

2(ui3bru(i feineö @eft(i)teö auä^ beutlic^ jetgte, wie f^wer bie

furchtbare 35erantwortIi($!eit feineö 2lmteö auf ibm ladete, fo :^attc

er bod^ ftetö ein '^eitereö 3Bort, ein gütiges Säckeln ober einen

Sliif ber ©^mpat^ie für Mi, bie mit i^m in Serü^rung lamen.

SBir geben nac^jle^enb bie wefentlic^en J^eile feiner 3a^rei3-

93Dtf(^aft an ben Songrept

„^Tttlnirfler vom Vertat untr tlepräfentantcnl)««©: — ©eit

3'^rer legten iä:^rlic^en 5)erfammlung ifl abermals ein 3a:^r be=

friebigenber ®efunb:^teit unb rei^Iit^er Srnten üerfloffen. 'Da eö
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bcm 2mnuid)ttgen noä} ntc^t gefaüen l)at, «nö mit ber Sßicberfc^v

tc^ griebens? ju fcgnen, fo bleibt un^ 5'^id)tö übrig, als?, »on fci=

nem £id)tc erleuchtet, fortjufatiren unb Vertrauen ,^u t)cgen, ba^

(Er 3u feiner ßüt unb nac^ feinem weifen 9tat:^f(^Iujfe 2l(Icö »ol^t

madjcn werbe. . .

„SBenn auä) unfere Sejiel^ungen ju anbern 51ationen minber

befriebigenb pnb, alö eö in früt)eren ßtitixi ber gaU trar, fo ftnb

bicfclben gewi§ trö{il{(^er, aU eine fo jerriffene Station, wie wir

ftnb, biüigerweife erwarten burfte. Seiten 3uni Ratten wir eini-

gen ®runb, önjune^^men, ba§ bie ©eemäi^te, bie beim Seginne

unferer inneren Sßirren fo unweife unb unnötbig, wie wir glau-

ben, bie 3nfurgenten aU eine Iricgfü^renbe ^Jlac^t anerfanntcn

ftd) balb öon biefer ^-''ofttion jurütfjie'^en würben, bie [fd) i^nen

!aum weniger nac^tl)eiUg aU um fetbj^ erwieö. 2)ie temporären

Unfälle jcbod), bie fpäter unfere Sßaffcn erlitten, unb bie öon un=

fern eigenen bi^lo^alen bürgern im ^tuölanbe fo übertrieben bar=

gej^ctlt würben, ^aben biö jc^t bicfen einfallen 2ift ber ü)ere^tig=

feit i)er3Dgert.

„3)er Sürgerfrieg, welcher bcn geWDl)nten ®cfd)äftögang bei?

omerifanifd)en 2?oltei3 ju grünblid) »eräuberte, I)at natürUi^ auAi

bie focialen 2?er()ättniffe unb bie 2ßoi)Ifat)rt ber ^^ationen be-

träc^tUd) berüi)rt, mit bencn wir feit mel}r alö einem ()a(ben ^at^x-

t}unbert einen ftet» 3une()menben ^anbel gepflogen t)aben.

3n gleicher ßtxt f)at er poIitifd)e ©eftnnungcn unb 2?efürd)tungeu

erregt, bie in ber ganjen cioiUftrten Jöcit eine tiefe 2igitation öer=

urfad}ten, 3Bäi)renb biefer ungewöt)nlid)en 2(gitation unterließen

wir eö, unö in irgenb eine Sontroöerfe jwifc^en fremben ©taaten

ober jwif^en 2;t)eilen unb gaftionen in folgen Staaten einju^

laffen. 2ßir ^aben feine ^ropaganba ju machen gefuc^t unb feine

JReüoIution anerfannt. 2Bir überließen jeber Sf^ation bie auö=

f(|UeßIic^e Seitung unb SontroUe ii)rer eigenen Stngelegen^eiten.

Unfer Äampf würbe natürlich öon fremben 9Zationen weniger mit

9iüd)l(^t auf feine eigenen 53erbienfte, aU öielme()r auf bie ücr=

mutl)eten unb oft fe^r übertriebenen Sßirfungen unb folgen, bie

jenen S^lationen felbft barauö entfpringen würben, betrai^tet.

14



210 >rns £eben ^Cbral)ain S.incolnß.

S)emtod) tpürbcn klagen l)terüber öon Seiten biefer 3flegierung

uniüeife fein, fel6ft tvenn fte noä) fo gereift ivären.

„!Der SBertvag mit ©rü§=Snttanien jur Unterbvüdung beö

©ffaöen'^antelö tourbe jur 3lui5fü()rung gebrad^t itnb i^erfpri^t

öotlftiinbigen Srfolg. Si5 greid)t mir jum befonbern 25ergnügen,

bie Si}(ittl) eilung machen ju fönnen, ba§ bie 5Iutntbung biefeö 3?cr=

traget fcitenö ber 3iegierung i()rer 3}]a|cftat mit größter Stiftung

füv bie Slutorität ber ^Bereinigten Staaten unb ber 3^ed)te ber mo=

ralifc^en unb loyalen SSürger berfelBen »DllfiU)rt würbe. , . .

„3^ ttturbe üon fielen freien Stmerüanern afvifanifc^er 216=

!unft angegangen, i^^re Stu^ivanberung ju begünjliigen jum ßwtdt

einer (Solonifation, ivie fte in neulii^en (Songrepaften beabfid)tigt

würbe. Slnbere Parteien im 3n= unb Slu^lanbe ^ben äi)nlid)e

SJJa^rcgeln ^nm SSorfi^Iag gebrad)t; Sintge ani interefftrten SRo*

tiüen, Slnbere aui patriotifc^en 3'lüdfid)tcn, unb noi^ Slnbere öon

p:^iIant^ropifd)cn ©eftnnuagcn angetrieben; »uä()renb anbererfeitö

mehrere fpanifd)=amerifanifc^e 9^epublifen gegen foi^e Solonien

in i()ren rcfpeftiöen ©ebieten protcftirten. Unter foId)en Umftän=

ben mu§te i^ eö unterlajfcn, berartige Solonien in irgenb einem

©taate gu errichten, oI)ne erft bie Sinanlligung ber betreffcnbcn

9Iegierung einju()oIen, nebft ber ©arantie, bap folc^en (Emigran=

ten ber ©c^u^ unb fämmttid)e 3led)te freier Bürger ju 2;()eil

antrben. 3« gteid)er ßnt mai^te ic^ met)reren Staaten in ben

Siropengegenben, ober Staaten, bie bafelbjl (Solonien beft^en, baö

2tnerbieten einer llnterl)anblung mit it)nen, üorbei)aItli(^ ber @in=

nnüigung be» Senatö, um bie freiauüige Sinwanberung biefer

klaffe ijon ^Vrfonen nac^ i£)ren ©ebieten ju begünftigen, unb

3war auf gerechte, billige unb t)umane 53ebingungen ^in. Siberia

unb ^a^ti ftnb bi'3 jc^t bie einzigen Sänber, wol^in Solonipen

afrifantfd)er 2lb!unft üon I)ier fit^ mit ber 25erftd)erung begeben

föuntcn, bap pc fofort aU 33üi"ger empfangen unb aboptirt »ür=

ben. 3d) bebauere inbcffen, fagen ju muffen, ba§ folc^e 5)cvfonen,

Jueld)e fic^ jur Solonifation öerftel)en, buri^auß nid)t fo willig

fc^einen, na^ jenen Säubern ju gel)en, olö na(^ einigen anbern,

ober fo wittig, mt cä meiner 2lnftd)t nad) il)r 3ntereffe erforbert.

3d) glaube übrigens, bap pe nai^ unb nac^ ju befferer Sinftd)t
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gelangen tüerben, unb bap über Äur^em t>ie ^uöwanbevung öon

ten ^Bereinigten ©taaten nac^ tiefen beiien Sänbern in bebeuten*

bem '^la^t june^^men wirb.

//3c^ begünfiigte baö ^^rojeft, bie ^Bereinigten ©taaten mitteljl

eineö atlantifc^en 2;elegrapl)en mit Suropa gu üerfnüpfen; beö=

gleid^en ein äi)nli(^eö ^^rcieft, ben Selegraptjcn hü nac^ Qan
granciiJco auö3ubef)nen, um benfelben bur(^ einen ^acific^Jelegra«

p^en mit einer Sinie in Serbinbung gu fe^en, bie je^t buri^ baö

ganje rufftfd)e 3ftei(^ errichtet Jvirb.

„IDie Territorien ber bereinigten Staaten ftnb mit wenigen

SJuöna^^men öon bem Sürgerfvieg ungeftört geblieben unb beftn=

ben fid) in einem fol^' gebei^Iid)en 3wftii»b, bap einige berfelben

in nidjt gar ferner 3u^«nft bereit fein werben, pc^ aU ©taaten

3u organiiiren unb unter ber Sonftitution in bie ^Gereinigten

Staaten eingutreten.

„S)ie unge^^euren minera(ifd)en Hilfsquellen einiger biefer Ser-

ritorien foilten fo rafi^ wie möglii^ entwicfelt werben. 3eber

Schritt in biefer 9tic^tung ^in würbe bie ^leöenuen ber ^Regierung

öermel^ren unb bie Sajlen beS 2?ol!e0 öerringertt. So ift 3^rer

ernten Srwägung wert(}, ob ftc^ ni^t einige au^erorbentlic^e 9}ta§=

regeln jur Srrei^ung jeneö 3wecfeö ergreifen tiefen. S)aö SJiittel,

baö mir ^^iergu am geeignetften erfc^eint, wäre eine wiffenfc^oftlic^e

Srploration ber 3JiineraI=9iegionen jener Territorien unb bie 33er=

öffentiic^ung ber iftefultate berfelben im 3tt= unb Sluötanbe.

„X)er 3ui^fl"b ber ginangen wirb 3^re ernftUd)jl;e Sea^tung in

Slnfpruc^ nel)men. 2)ie ungel)euren Slue^gaben für bie 9HiIitär=

unb 9Jiarine*Dperationen jur Unterbrüdung ber ^tebeöion ftnb

blöder mit einer unter folgen Umftänben erflaunlid)en ©(^neüig-

!eit unb ©ic^er'^eit befd^afft worben, wöljrenb ber öffentliche Grebit

»otlfommen aufrecht erhalten würbe. S)ie gortbauer beö ilriegeö

inbeffen, fowie bie öermeljrten Slu^gaben, bie burc^ bie §Berjiar!ung

ber Gruppen im gelbe not^^wenbig gemacht würben, legen ^ijntn

bie größte Sorgfalt in Segug auf bie 33ef(^affung ber nötl^igen 9te=

öenuen auf, fo ba§ weber ber ®efd)afti5öerfe:^r beeinträchtigt, nod)

ber 3lrbeit eine aügu grope Sürbe babur^ auferlegt werbe.

„"Die Suopenfton ber Saavga^lungen ber Sanfen, bie balb nac^
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bem ^Beginne ^l)nx legten ©i^ung eintrat, machte eine grof'e 2luß=^

gäbe öon 3>ereinigtett (Staaten 5Roten wnöermeitli^. 2luf feine

untere Söeife lief fi^ bie 3a^Iw»9 "^^^ Gruppen unt tie Sefvie^

bigung anberer gerechter gorberungen fo öfononiifc^ «nt> Ieiä)t be=

tüerf^elligen. 2)ie weife Segiölation ieö (Eongreffeö, woburd) tiefe

yioten für 21nlel)en unb innere ßöUt annel^mbar unb j« einem ge=

fe^U($cn 3'J^futt9^'"ifif^ (legal tender) für anbere ©Bulben er=

flärt ivnrben, machte pe ju einem aügemeinen 35er!e:^rSmitteI unb

befeitigte baburc^, tnenigftenö t§eil»eife unb für bie ße\t, ben tängfl

gefüllten SJiangel eines einförmigen (Eirfulationömebiumö, burc^

mläjt^ bem SSolfe grope ©ummen an SDiöconto unb SBe^feln

erfpart würben.

„Sine 3ftücEfe:^r ju Saarja^^Iungen, fobatb ftä) bieö mit ben öHge«

meinen Sntereffen »ereinbaren Iä§t, fottte ftet«! im Siuge behalten

werben. X)aß Steigen unb gaüen im 2Qertf)e beö ^apiergclbeö

t)at immer nad)tt)eiHge Sorgen, unb eö foüte bal)er ftetö baö 5iugen=

merf wei^Iic^er Segiölation fein, berglei^en gUtctuationen auf ben

mögli^fi niebern 5)unft ju rebuciren. prompte unb fiebere 33£r=

tauf(^bar!eit beö ^^cipiergelbeö gegen flingenbe 9Jiün3e wirb atlge»

mein aU bie befte unb fti^erfte ©arantie gegen fold^e gtuctuotionen

anerkannt; ob P(^. aber eine Sirfulation öon ^vereinigten Staaten

S^Joten, jal)lbar in ftingenber ?!}?ünje unb ^inlä-nglic^ gro§ für bie

33ebürfniffe beö SSoIfeö, für bie S)auer mit 5^u^en unb ®i^erl)eit

:^erftenen laft, t^ äuferft jweifell^aft.

„®iebt eö nun irgenb ein anbereö 9HitteI, woburc^ bem öffent*

It(^en 33ebürfni§ Stec^nung getragen unb jugleid) ber grope 2?Dr=

ti;)eil eineö ji(^ern unb einförmigen ^^flpier^Sourrantö erjielt werben

fann?

„3^ wü§te feineg, bas fo fiebere 3^efultate öerfpric^t unb babei

fü unanflöfig t^, wie bie Crganifation üon San^Slffoctationen

unter einer allgemeinen ßongrefafte mit forgfattig erwogenen

Sejlimmungen. Soliden Slffociationen fönnte bie 9tegierung

Sirculationönoten liefern, unb jwar auf bie ©ic^er^eit ber im

©cba^amt beponirtcn 25ereinigten Staaten Sonbö. 2)a biefe

9loten unter ber Slufpd^t geeigneter 33eamtcn angefertigt würben,

einförmig an Stuöfe^^en unb ©idierl^eit unb jietö gegen SJcünje
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x»ertaufcl)bar tuären, fo würben pe bie Slvbett öor ben liebeln etneö

öerfc^iebenartigen unb entn)ertl)eten ^Japiercourrante |'Li)ü^en unb

ben ^anbel buvd) bittige unb filtere SBec^fel erleid)teru.

„Sin mäßiger %b^üQ öon ben Sntereffen auf bie 23onbö würbe

bie SSereinij^ten ©taaten für bie SInfertigung unb 25ertt)eilung

bev ^okn unb bie attgemeine 23eauffi(^tigung beä ®i)P:emö ent=

fd)äbigen unb bie Sürbe beö gu ®ii^erl)eiten »erwanbten Jljeileö

ber öffent(id)en 8(^ulb erleid)tern. £)cr ijffentlid)e Srebit würbe

überbteiJ bebeutenb gclioben unb bie ^Rcgotiation neuer 2lnlel)en

bebeutcnb erteid)tert werben burd) bie beftänbige 9Jtar!tna(^frage

naä) 9tegierungö=58onbö, bie burc^ bie Slboption be3 üorgefi^lage*

neu ©^ftcntö I)erüorgerufen werben würbe.

„(Sin weiterer großer 3>ort()ei( würbe meincö Srai^ten^ baburi^

erhielt werben, ba§ alle beftel)enben 3nterc[fcn 23erücffid}tigung

fänbcn, ba nämlid) ben eviftirenben 5Bauf=3ttftit"ten ^ine ®ele=

gen()eit geboten würbe, ftd) unter ber Slfte ju reorganifiren. !Da=

burd) würbe tebiglid) bie geftd)erte, einförmige 5]ationaI==Gircula=

tion gegen bie je^t 'oon biefen Saufen ausgegebene lotah unb

üerfdnebenartige, ge[t(^erte ober nid)t geftd)crte dirfulation, öer=

taufd)t werben.

„"Die Sinna^men beö <Sd)al^amteö öon fämmtlii^en Quetten,

cinf^UepIid) ber Stnle^en unb ber 23ilan3 öom üorigen 3at)re he=

trugen für baö mit bem 30. ^\tni 1862 enbigenbe gii;!al|a^r

$583,885,247 06. 3Son biefer ©umme !ommen $49,056,397 62

auf 3ötte; $1,795,331 73 auf bire!te Zaxtn; $152,203 77 auf

öffentli(^e Sänbereien; $931,787 64 auf öerfc^tebene £:'uetten

unb $529,692,460 50 auf 2lnler)en aüer Slrt. 3Der dlt^ mit

$2,257,065 80 war bie 33ilanj öom legten 3a^r.

f,T)k 5luögaben wät)renb berfelben '3)eriobe waren für congref*

fionelle, ere!uti»e unb rii^tertidie ßwiät $5,939,009 29; für ben

ouöwärtigen 2>er!e^r $1,339,710 35; für ücrfi^iebene Sluögaben,

einfc^lieflid) ber ^ünjämter, 2lnIc()en,^oftamtöt)eficiti5, Sr()ebung

ber 3lettenuen unb berglei^en, $14,129,771 50; für Sluögaben

im IDepartement beö 3nnern $3,102,985 52; im .^riegöbeparte-

ment $394,368,407 36; im "üJlarinebepartement $42,674,569 69;

für bie 3nterc[fen an ber iJffentUt^en ©c^ulb $13,190,324 45;
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für 3iii)Iwn9e« «« i»«!^ i3ffentUd)cn ©^ulb, ctnft^Iic^Ut^ ber diM-

^a^Iung temporärer 21nlel)cn, Sinlöfungen jc. 196,096,922 09.

(£ä ergiebt pd& fomit eine ©efammtau^gabe öon $570,841,700 25

Witt) ücrHieb am 1. 3wli 1862 ter ®d)a^!ammer eine Sitanj »on

$13,043,546 81.

„9lidbt ju überfel)en ifl bcr Umflcinb, bap bie jur ^lücfjai^Iung

unb Siiilöfung ber öffentU^en ©c^ulb öcrwenbeten $96,096,922 09

ebenfatlö in ben 2lnlel)en eingerechnet unb fomit füglic^ »on ben

ßinna^men wie öon ben 5Iu^gakn atjujie^^en pnb; cö belaufen

ft^ bat)er bie anrüic^en Sinnabmen beö 3a^reö auf $487,788,:=

324 97 unb bie Sluögaben auf $474,744,778 16. .... .

2lm 22. September :^atte bie Srefutiöe eine ^^roflamation er:=

kffen, üon ber eine ßopie l}ier mitfolgt.

„3n ®emäfl)eit ber im jitjeiten ^aragrapt)en Jeneö ^apiereS

auögefproc^enen 2lbpd)t erlaube i(^ mir nun, ^Ijxe ^ufmer!fam=

feit auf bie „compenftrte (Smancipation" 3U lenfen.

„Sine 9Jatiort befielt auö i^rem ©ebiet, i^rem ^olt unb i:^rert

©efe^en. J)aö ©ebiet ijl ber einjige Stjeil berfelben, ber beftäu'

bige gortbauer beft^t. Sin ®efd)(ed)t öerf(^ii.nnbet, ein anbereä

®ef(^Ied)t fommt, aber bie Srbe bleibt für immer. So ift »on

größter SBii^tigfcit, biefen fortbauernben 3;t)eil geprig inö Sluge

ju faffen. derjenige Jl^cil ber Srboberffäc^e, ber öon bem S3olf

ber Screinigten Staaten beroo'^nt iüirb, ift wie baju gefc^affen,

bie ^eimat^ einer Sf^ationalfamilie ju fein, eignet fti^ aber nic^t

für jwei ober mehrere. 2)er grof e Umfang, bie 2>erfd)iebenl)cit

beö ^limaö unb ber 5)robu!te pnb in unferem 3fitalter nur für

ein 33olf »on 5?ortf)eit, toas auc^ in frü:^ern 3citaltern ber gaü

gettjefen fein mochte. S)er 3Dampf, bie Telegraphen unb bie 3n=

tetligeng machten alle biefe 55ort:^eile ju einer gün^igen Sombina=

tion für ein öereinigteö 3SoI!.

„3tt meiner 3naugural=2{brejfe tt?ieö ic^ furj barauf :^in, toiW
gän^lic^ ungceigneteö Wlittd bie Diöunion für bie ©d)Ii(^tung

ber jttjifi^en bem 55olfc beiber ©eftioncn beftet)enben Streitig*

leiten ift. 3d) t:^at bieö in Söorten, bie ic^ je^t nii^t beffer auö=

jubrüden wügte unb bie i^ mir ba^er ju »»icber^olen erlaube:

„Sine ©eftion unfereö Sanbeö t)ä(t bie Stiaüerei für red)t unb
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befürwortet il)re SlucSreitung ; bie anbere ®e!tion ij'dit fte für

unred)t unfc iveßrt ftct) gegen t^re 2luybrcitiing. !Dieö ifl t»er dn-

jige fu&ftantieüe Streit. 2Die ^laufet in ber ßonftitution in

Sßetrcff ber flüchtigen ©Hasen unt) baö ©efcfs ^ur UnterfcrücEung

tcö frcmten (S!laöenl)ant>elö werben öieüeic^t beibe fo »oüftänbig

auc!gefü()rt, alö bieß bei irgenb einem Q3efe^e möglid) tft in einem

(Staate, in aH'ld)em baß moralifd)e 63efüt)l bes ä>olfeö baö ®efc0

felbft unüüUEommen unterftü^t. SDie grope 9)?affc be» 33oned

pit p(^ in beiben gäCtcn an bie trocfene gefe^Iidie Dbligation,

wäbrenb einige SBenige baö ®efc^ übertreten. 'Bern lä^t fii^

nii^t fo ganj abl)elfen, unb baß Ucbel würbe in beiben gätlcn

nac^ ber S^rennung ber Seftioncn größer fein alß 3nöor. 2^cr

auswärtige @tlaöenl)anbel, ber jc^l unöollfommcn nnterbrücft ift,

würbe am Snbe in ber einen ©cftion ol)ne 23efd)riin!nng wiebcr

aufleben; wa()renb bie f(üd)tigen Sflasen, bie jefet nur t()eilweife

flußgeliefcrt werben, gar ni^t niet)r »on ber anbern Seftion auß=

geliefert werben würben.

„^Uiöfifd) ühtnen wir unß nicit trennen ; wir fönnen unfere

betreffenben ©eftioncn nid)t i'ton cinanbcr entfernen, ncd) einen

unübcrfteig(td)en 2BaC( jwifdicn benfelben crrid)tcn. S()egatten

fönnen ftd) fc^eiben laffcn unb ftd) üon einanber entfernen; allein

bie öerfd)iebenen S^beile unfereß Sanbeß fönnen bieß nid)t t()un.

©ie muffen einanber gleid)fam inß 2(nt(i^ fiiaucn, unb ber 2?er=

fe()r — fei eö ein freunblid)cr ober ein feinblic^er— mu^ jwifc^en

i^nen fortbefte^en. 3ft eö ba^er mög(i(^, biefen 25erfe^r nac^ ber

Trennung öort[)ei{öafter unb bcfriebigenber ju mad)en, alß er

juöor war ? ®efe^t, i^r beginnt ben Ärieg — ibr fönnt nidU

ewig fämpfen; unb wenn ibr nad) großem 2?er(ufle beiberfeitß

unb feinem ökwinn enblic^ bie 2i?affen nieberleget, fo fommen

bie ibentifc^en gragen :^inftd)tltc^ ber 3Serfet)rsbebingungen wic=

berum auf baß Japet."

„Sß giebt feine Sinie, Weber eine grabe no($ eine frumme, bie

pd) ju einer S'^aticnalgrenje eignet unb bie wir alß ©t^eibclinie

annebmcn föunten. Slidcn wir üon D^cn nad) SJefien auf bie

@renjlinie awifc^en ben freien unb ben ©flaöenflaaten, fo werben

wir ftuben, ba§ über ein 2)rittel i()rer Sänge auß f^Iüffen bcftebt,
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tie fic^ lei(^t freujen laffen unb t)ie auf fceiben Seiten bti^t be*

i>ölfcrt ftnt) ober cö Inilb fein »erben; tt)ä|rent) beinahe bie gctnje

iitvige Sänge ber ©renjlinie nid)tv weiter ijl aU eine bIo§e geo-

metrifc^e Sinic, ükr bie man bej^änbig t)in unb t)er fct)reiten

!ann, o'^ne iC)re 2'(nwcfenl)eit anö:i nur ju al)nen. ^ein Jljeil

tiefer Sinie läpt pd) baburc^ f^ipieriger 3U jjafpren machen, bap

man fte auf Rapier ober ^^ergament aU eine ^lationalgrenje be=

geic^net. S)ie 2;()atfad)e ber 3:rennung, wenn fte eintreten follte,

fcebingt bie Slufgak ber ^faufel über f[ü(^tige ©flauen nebj^ allen

anbern conflitutioneEen 55erpflic^tungen feitenö ber 3"i'ücfC'Iei=

benbenben, njä()renb id) ni(^t glaube, ba§ irgenb eine anbere 33er=

tragöftipulation bereu ©teile erfe^en würbe,

„So beflebt inbeffen nod) eine anbere ©i^wierigfeit. S)ie gro§e

innere S^egion—öfltii^ öon ben 2l(Iegt)anieö begrenzt, norblic^ üon

ben britttfd)en 5^rpüinjen, weftiic^ öon ben gelfengebirgen unb füb*

Ii(^ öon ber Sinie, wo bie ®etretbe== unb bie Saumwotlefultur an

etnanber ftD§en, unb bie einen 2:i)eil öon 33irginien, einen J^eil

Bon Jenneffee, baö ganje ^entud^, D{)io, 3nbiana, 9)^id)igan,

SBiöconftn, SQinoiö, 3J?iffouri, Äanfaö, ^ovoa, SJIinnefota unb bie

Territorien Dafota, 5^ebraö!a unb einen 3:i)eil üon Solorabo in ftc^

begreift— t)at bereits über je'^n SOtitlionen (Sinwol)ner unb wirb in*

ner:^alb fünfjig 3al)ren fünfaig 9)Iinionen ^abcn, wenn nic^t poIi=

ti|(^e J()orl)eiten ober S^Ri^griffe t)emmenb in ben 3ßeg treten. Sie

umfaßt me^r alö ein ©rittel beö ben ^Bereinigten «Staaten gel)öri=

gen ©ebieieö—gewip mel)r aU eine ?!}tillion (englifc^e) Quabrat=

nieilen. .Käme i^re Seöör!erungi3btd)tig!eit ber je^igen »on 3JJaffa=

d)ufettö aui^ nur ^ur ^ätfte gleid), fo ^ätte fte me^r alö fünf unb

fub^ig 'üfJcillionen (Einwohner. Sin 33(icf auf bie Äarte jeigt unö,

ba§ biefe 9^egion t}inftd)tlid) beö ©ebieteö ber eigentlii^e .Körper ber

S^epublif ijl; atie übrigen 2;t)eile, worunter namentlid) baö prä(^=

tige ®ebiet, baö fti^ mit feinen unerfd)öpf(ic^en unb unentwidelten

^ilföqueüen »on ben getfengebirgen jum ^aciftc Ijinab erflredt, bit=

ben gteic^fam nur bie Stnfaffung ober ben 9tal)men baju. 2ln ®e«

treibeprobuftion ifl biefe grope innere 9iegion natürlich eine ber

wic^tigften ber 2BeIt. Sele^ren wir unä burd) bie ftatifltfd)en Xa-

beüen über bie flcine^^roportton jener ®egcnb, bie biö jc^t cultiöirt
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a'ior'Den^ fowie über ben großen unt» rei§ent) junc^mcnbcn Setrag

i()rer ^robufte, fo wirb unö bie ©rC'^'e be^ tin-gcbotenen ^rofpeftcu

überroättigen. Unb bennod) l)at biefe Siegion feine (2ee!ü|le; fie

flö§t nirgcnbö an ben Dcean. 2Ilö ein J()eil einer 5^ation finbet

bie 53eööl!erung jc^t il}ren S5eg nac^ Snropa über ^etv gjort, na^

8üb=5Imerifva unb Slfrifa über ^tew-Crleanö unb na(^ Slften über

<Ban granciöco. 3:()eilet aber unfer gcmeinfameö 55aterlanb in

jiuei ^Rationen, wie bie gegenwärtige Sf^ebetlion eö beabftd)tigt, fo

wirb jeber S3ewo^ner biefer gropen innern Slegion babur^ öon

einem ober nic()reren biefer Slu^gangöorte abgefc^nitten, nic^t etwa

burc^ eine p'bvftfi^e «Sc^ranfe, fonbern burc^ liifiige unb erfd)wercnbc

SSerfe^riJreguIationen.

„Unb bieö wäre ber ^aU, wo nur eine ©c^eibe^ ober ©renjiinie

feftgepetlt würbe. ^id)t fte jwifi^en ben freien unb ben (SHaöen^

ftaatcn, ober iui)t fie füblic^ öon ^entucfp, ober nörbli^ öon £?{)io,

fo bleibt bennocb bie ©c^wierig!eit, ba§ bie nörblic^ öon ber Sinie

2öot)nenben mit feinem ^afcn ober 5?Ia| fübUc^ baöon, ober bie

füblid) öon berfelben 5ßDl)nenben mit feinem ^afen ober ^Jla^ nörb*

lid) baöon öerfc'^ren fönnen, ousgenommen auf Sebingungen ^in,

bie eine ibncn frembe 9legierung bütirt. !Diefe Sluögangöorte öfi=

lic^, wcfllid) ober fübli(^ finb jur 2öoI)(fal)rt ber gegenwärtigen unb

fünftigen Seöölferung biefer ungeheuren innern 9legion unerlä§*

lic^. Sßeldier öon ben breien ber befte fei, mag unbeantwortet

bleiben. 2t He fiub beffer aU einer, unb alle geljören re($t«

mä§ig bem 25oIfe unb beffen 9Jad)fommen für immer, ©ic^ felbfl

getreu bleibenb wirb baö 55olf nie fragen, wo bie ©c^eibeiinie ge==

jogen, fonbern ftcb öielmel)r geloben, ba§ feine gejogen werben foö.

9?id^t minber interrcfftrt ftnb bie Äüjlenregionen an biefen ßommuni*

fationöpunften, unb buvd) fie mit ber großen 2lu§enweU. 2tud) fte müf=

fen ju biefem Sg^pten beö SBe^enö 3"9'^n9 1)aben, o'^ne genöt()igt ju

fein, beim Ueberfc^reiten irgenb einer yiationatgrenje3i>C[ ju jaf)Ien.

„Unfer S'lationalflreit entfpringt nic^t unfcrem fortbauernben

3;f)eil ; nid)t bem Sanbe, bas? wir bewot)nen, nic^t unferer 5^ationaI=

l^eimftätte. S?ir fönnen biefe nic^t jertl)eilen, oI}ne bie Uebet unter

unö JU öeröielfättigen, anftatt biefelben 3U befcitigen. ©einer gan^

jen SInlage nad) evbeifc^t unfcr Janb bie Union unb öerfdimäbt bie
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Trennung. So lüürbc unö in bcr 2:t)at nac^ lurjer ßtit bie S?te=

berocreintc|ung aiifjroingcn, wie ijtel Slut unb ®ett> unä auc^ bie

Jrennun^ gefoftet bätte.

„Unfer ©trcit gehört unö feI6jl: an—ben ba'^tnfc^irinbcnben ®e=

nerationcn—unb fann mit bcm X)at)tnf(^annben einer ©eneration

o!^ne ®efa!^r für immer jum ®d)TOeic5en ge6ra(^t rrerbcn.

„?i)?it biefem Qwcä ?or 2{iigen empfehle i(^ 3^"^" i'i^ 5IbD))tion

folgenber 33e[d)Iüffe unb 2lmcnbmenti?artifel jur ßonfiltution ber

3>eretuic|tert Staaten:

„Öi'fdjlnlTen tiurd) licn ^''enat unti öits t^fprrtfcntflntrnljinta ber

f ereiniijtrn Staaten tJon ^^mertka, im Conijrelj »crfammeit (mit

einer SO^ajorität öon ^wei !DrttteIn beiber Jpäufer), ba§ bie folgen^

ben 2lrtifel ben ?egiötatnren (ober Sonoentionen) ber öerfd)iebenen

(Staaten als? 2(mcnbmentö jur Conjlitntion ber ^bereinigten Staaten

»orgei"d)Iagen »erben, unb ba§ fämmt[id)e Slrtifel, ober irgenb einer

berfel&en, fobalb üon brei 53tert^ei(en befagter Segi^laturen (ober

ßcnüentionen) ratiftjirt, aU ein 3:()eil ober aU 3;()eile befagter

Sonftitution gelten fcH ober folten.

„2lrtifel —. 3^^"'' ®tiii^ in i'^m bie Sflawerei jc^t befle!()t

unb ber biefelbe ju irgenb einer ßdt öor bem erfien Sage beö 2TiO'

natö 3jnuör, im ^aljxe unfereö ^errn eintaufenb neunt)unbert,

innerhalb feiner Orenjen abfcbiiffen wirb, foü »on ben ^bereinigten

Staaten fclgenberma^en entf(^äbigt werben, nämlid)

;

„Der ^räftbent ber ^bereinigten Staaten foK einem jeben foli^en

Staate ^Bereinigte Staaten 23onbö, bie — ^rojent 3ntereffen ptx

3a^r bringen, im ©cfammtbetrage öon überliefern für jeben

Stiaöen, ber nad) bem ad»ten Senfuö ber 2?ereintgtcn Staaten in

foldiem Staate lebte. 33efagte SSonbö foilen foId)em Staate in

Stüd^ablungen ober auf einmal überliefert werben nac^ beenbigter

2Ibfd)affung ber SHa»erei, je nac^bem biefelbe aümälig ober auf

einmal fiattgefunben t)aben wirb, unb bie 3niETeffen öon foId)en

33onbö füllen öon ber ßiit ber Ueberlieferung berfelben beginnen.

3rgenb ein Staat, ber na^ Smpfang befagter ^onbö bieSflaoerei

wieber einfüt)rt ober innert)alb feiner Orenjen bulbet, foü ben 23er*

einigten Staaten bie fo erhaltenen Sonbö, ober beren SBert^,

fammt allen barauf be3al)lten'3ntereffen jurüderftatten.
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„2lrtifel —. 5ttle ©flaöen, bie öor bem Snbe ber 5tebeÜicn

burc^ t)ie Buf^'i^^ ^^^ Äric^cö i()re grei()eit erlangten, foüen für

immer frei fein
;

foic^e Sigcnt()ümcr aber, tie uid)t itlepal waren,

foüen für ben SSerlufl il)rer ©Elaöen entf^äbigt »erben unb gmar

nad) bcnfelben 9laten, bie für Staaten, n?e[d)e bie ©Haoerei frei-

tviüig abfd)affen, feftijeiietlt würben ; bod) fo, tia^ fein ©flaue zwei-

mal in 9iec^nnng 9ebrad)t werbe.

„2lrtifel — . S^er 6ongre§ mag ®elb öerandigen ober fon=

ftige Seflimmungen treffen, um freie farbige ^^erfonen mit tt)rer

Sirtwinigutig an irgcnb einem '^iai^t au^ertjalb ber ^Bereinigten

(Staaten ju coloniftren.

„So fei mir gefiattct, etwas? nä()er auf biefc ttorgefd)Iagenen Sir-

tifel ein3ugeben. D^ne ©Etaserei fonnte bie iRebeüion nic^t fiatt^

gefunben t)aben ; ot)ne «Sftaöerei fönnte fie nid)t fortbauern.

„Unter ben grcunben ber Union t)errfd)t eine gro§e ®epnnungö*-

t>erfd)iebenl)eit I)tnftd)tti(^ ber tof(a»erei unb ber afrifanifc^en 9iace

unter unö. (Einige wünfd)en ben gortbe|lanb ber ©flaöerei; 21n=

bere wünfd)en i()re fofortige 5lbfc^affung D()ne Gntfd)äbigung; no(^

Stnbere wünfd)en i()re aümdlige '?lbfd)affung mit ®nt)d)äbigung.

Sinige wünfc^cn bie befreiten farbigen üon unö entfernt 3U feben

;

SInbere wünfdjen fte t)ier 3U bebalten. 2lu§erbem finben pd) ncd)

üieie anbere minber bebeutenbe SJteinungöoerfi^ieben^eiten. Unb

gerabe mit biefen 9J?einungöDerfd)iebenbeiten üergcuben wir fo öiel

^raft in ©treitigfeiten unter uns? felbft. 2Durd) gegcnfeitige 3«=

geftänbniffe foütcn wir barmonifiren unb 3ufammen wirfen. 1)ieö

wäre ein (iomprcmi§, aber eö wäre ein ßompromi^ unter ^reitnben

unb nid)t mit ben geinben ber Union. X^te obigen Slrtifel nun be=

3we[fen einen ^Man, um berartige gegenfeitige 3i'gfftänbniffe I)er=

bei3ufübren. ©oüte ber ^Man aboptirt werben, fo ftebt bie (£man=

cipation minbeftenö in einigen ber Staaten mit ©ii^er^eit 3U er«

warten.

„S}aö ben erjlen 5lrtifel anbelangt, fo finb bie ^auptpunfte biefe:

Srftenö bie Smancipatton; 3weitenö bie Sänge ber 3eit 3ur Se-

wertfteüigung berfelben—ftebenunbbrei§ig 3pbre; unb brittenö bie

@ntfd)äbigung.

„Die Smancipation wirb ben 'l^ertbeibigern ber ewigen ©flaoerei
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an|iö§ig fein; bte 2änge her ^dt aber luirl) ben 2lnflo§ in einem

mutieren 2i(^te erf(^etnen loffen. 2)ie 3fit erfpart beiden Stacen

bie Übeln Solgen einer plö^Ii^cn 2lent>erung—ober beffer gcfagt,

erfpart i()nen bic ^^otljwenbigfeit irgenb einer Stenberung—it)ä!)renb

bie 'iDieiften, bie nur ungerne an Smancipation über()aupt benfen,

'oox Seenbigung berfelben baö 3eitlW)e Ö^f^9"^^ I)aben luerbcn.

©ie tüerben biefeg Sreigni§ nie erleben. Sine anbere Älajfe wirb

ben 5?rofpeft ber Sniancipation mit greuben begrü^'en, bagegen

aber bie Sänge ber ßtit i)eraiünfd)cn. 3()rer 2Inftd)t nac^ giebt

biefer 5^Ian ben jc^t lebenben ©flaöcn ju tüenig. Slüein er giebt

il)nen in ber 3;()at öiet. Sr erfpart i()nen ben 'EDtangcI unb bie

Sntbebrungen, bie not()menbigerroeife einer plö^li^en Smancipa-

tion an fotd)cn Drten folgen mü§ten, wo il)re21n3a^( fet)r gro§ ijt;

«uw er fjiebt i()nen bie ermunternbe 3"*-'fi^ftÄ)t/ '^^^ ^^^^ 5'?ad)fom^

mti.j'c^aft auf croig frei fein wirb. 2)er ^\an (teilt cö jebcm ©taate

frei, bie ©fiaüerei je^t, ober am Snbe be^^ 3»^l)vt)unbertö, ober wäl)=

renb ber 3wM'd)en3eit, ober aümäiig unb p:ufenwcife wä^renb ber

ganjen ^erioce abjufd)affen, unb er nött)igt feine ^ivei Staaten,

g(eid)fi.^rmig ju l)anbeln. (Sr trifft 55orfe()rungen für bie (Sntfd;ä*

bigitng, foivie im 2lilgemetnen für bic 2lrt unb 2ßeife berfelben»

!r;icö mu§ bie Un3ufriebenl)eit ©erer, bic für ben einigen gortbe*

ftanb kr Sflaöcrei finb, unb inöbefonbere S^evjenigen, bie (£utfd)ä*

bigung erl)a(ten follen, ftd)erlid) bebeutcnb mäßigen. £)()ne 3>i-''eifcl

trerben Ginige, bie galjlen follen unb 9?i^tö crl)a(tcn, Sinwenbun=

gen gegen ben '^lan matten. 2)enno(^ ifl berfelbe Seiben gered)t

unb au^erbem öfonomifd). 3n einem geroiffen ©inne lä§t fid) bie

53efreiung ber ©flaöen alö einc3erftorung \jon (5igent()um betrad)=

ten— öon Sigcnt^um, baö bur^ Grbe ober j?auf erworben trurbe,

glcid) jeber anbern 2lrt üon Sigent^um. So ift jtt»ar f(^on oft ge-

fagt worben, boc^ bleibt cö nic^tö befto weniger wat)r, ba§ baß 'Col!

beß @übenö für bie urfprünglic^e Sinfüt)rung biefer 2lrt öon Si-

gentl)um nid)t met)r unb nid)t weniger öerantwortli(^ ift aU baö

3>ol! beß 9?ovbenö, unb wenn man bcbenft, ba§ wir aüc ol)nc ®e=

wiifenöbiffe 33aumWDt[e unb S^än gebraueben unb ben ^xo^t beö

^anbelö mit biefcn ^•''robuften t^eilen, fo l)at man faum baei 5led)t,

ju fagen, bajg ber ©üben für t<k Sortbauer beö 3'M'''^"f>^ üeraat=
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ttjortlii^er fei aU bcr 51ort)en. S35enn bal)er biefeö Stgentljum ju

einem gemeinfamen ßxoiät geepfert irerben fotl, i(l es? ni^t billig,

tajÖ ticß auf gemeinfame Äofteit gcfct)et)e?

„Unti wenn wir mit weniger ®eH), ober mit®elt), baö ftc^ leichter

be3at)len läj^t, jugleid) tie 33ovtl)eile ter Union wahren, als mx eö

burc^ ben Ärieg aüein ju tl)un üermöi^ten, ift eö bann nidjt eben-

faüei öfonomifc^, eö 3U t^un? Sa§t unö bie Sac^e näl)er betrau-

ten. Sa^t unß juerft bie (Summe ermitteln, bie mir für ben Jlrieg

oerau^gabten, feit im legten SJiärj bie compenftrte Smancipation

Oorgefd.)Iagen würbe, unb la§t unö bann überlegen, ob biefelbe

©umme nid)t met)r alö aüi^ Slnbere beigetragen l)aben würbe,

wenn biefe '»)}ta^regel, wenn auc^ nur öon einigen ber ®fla»en=

fiaaten, prompt angenommen worben wäre. Söenn bieö ber gaü

ift, fo würbe bie 'i)Jfa^rcgeI öiel ©elb erfparen, unb in biefer ^in=

fi^t wäre eö eine tluge unb tJEonümifci)e 'iDk^vegel. (Std)erlid) ift

eö nid)t fo leid)t, Stwaö 3U beja^len alö 5'Jic^t» ^ubeja^len;

allein eö ift leichter, eine grof e Summe 3U be3a^len, aU eine no^

größere. Unb überbieö ift eö leii^ter, trgenb eine (Summe 3U be=

gal)len, wann wir cö »ermijgen, alö biefelbe 3U 3al)len, e^e wir e3

vermögen. !Der ^rieg erforbert grope (Summen unb erforbert fie

je^t. Die ©efammtfumme für compenftrte Smancipation wäre

natürlid) grop. SlUein eö bebürfte nic^t beö baarcn Oelbeö; nid)t

einmal ber Sonbö f(^neller alö bie Smancipation fortfi^reitet.

2)iefe würbe wal)rfd)etnli^ ni(^t öor bem Snbe biefer fiebenunb-

brei§ig 3a^re beenbigt fein. Um jene 3fit Ratten wir wa^rfd)ein==

li^ einl)unbert 9}iillionen (Sinwobner, um biefe Saft 3U t^cilen, an=

ftatt ber jc^igen einunbbrci^ig 3Jiillionen. Unb mel^r noc^, bie

3unal)me unferer Seoölferung fte^t nod) lange nad) jener 5^eriobe

in bemfelbcu rafd)en 3}?a§ftabe wie früher ju erwarten, weil unfer

(33ebiet biö ba^in no(^ nic^t öoll fein wirb. 3^ fage bieö nii^t

ol)ne forgfältige Ueberlegung. ^ia^ bemfelben3una^meöer^ältni§,

baö wir burc^fc^nittli(^ »on unferem erften 9Jational'ßenfuö an im

3al)re 1790 biö ju bem öon 1860 beobachteten, würben wir im

3a^r 1890 eine Seöölferung öon ein^unbert unb brei ^JJillionen,

3weil)unbert unb ad)ttaufenb, öier^unbert unb fünfge^n köpfen

^aben. Unb warum foUten wir nid)t weit über jene ^eriobe i^inauö
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tit tiefem 35erl)ältnt§ junetjtncn ? Unfer ret^lic^er 3laum—unfere

wette nationale Jpeimftätte rechtfertigen bie Srroartung. SSäre

unfer ®eMet fo befi^ränft, wie iai ber britifc^en Snfcln, fo tonnte

oßerbingö unfere Seöölferung nic^t in bem obigen 33ert)ältniffe 3U-

nc^men, Slnfiatt bie gremben bei unö aufjune^men, wie wir je^t

tt)utt, würben wir unö genötöigt fel)en, einen Zi)dl unferer Singe«

borenen fort^ufenben. ©ieö ifi jeboi^ nic^t unfer 3«ft'i"b. 2Bir

^aben jwei 2}iinionen neunl)unbert unb breiunbfec^3igtaufenb Qua«

bratmeiien. Suropa t)at brei 2RiIIionen unb ad)t^unberttaufenb,

mit einer 33e»ölferung öon burd)f(^nitt(ic^ breiunbfiebjig unb ein

©rittel auf bie Quabratmeite. SBarum foüte nic^t unfer Sanb

eineä Jageö eine ä()nlii^e 2)ur(^fc^nittöbei^ö(ferung t)aben ? 3^ eö

minber frud)tbar? ^at eö met)r unbebaubare Dberf(ad)e an ®e*

birgen, 3(üffen, @een, Sßüften, ober auö anbern Urfai^en? ®tet)t

cö an irgenb einem 9^aturoort()ett hinter Suropa gurüd? 9iun

benn, wenn unfere ^ßeöölferung bereinjl üer^iiltni^mäpig ebenfo

gro§ fein fotl, me bie öon Suropa, wie lange wirb eö anfie{)en ?

Söann bie^ Sreignif eintreffen fann, Iä§t ftc^ leicht burc^ bie

2>ergangeni)cit unb bie ©egenwart berechnen ; wann e^ eintreffen

wirb, l)ängt fe^r »on ber Srt)a(tung ber Union ai. 5}tc^rere

unferer Staaten ftel)en bereits über ber 2jurd)fi:^nitt^beöD(terung

üon Suropa, weli^e breiunbftebjig unb ein ^Drittel auf bie £;!uabrat=

meile beträgt. 5)iaffa^ufettö I)at ein^^unbert unb pebenunbfünfjig,

3'll}obe Selanb einfjunbert unb breiunbbrei§ig, Sonnecticut neun«

unbneunjig, 9?ew ^or! unb ^tm ^tx\if) je ac^tjig. 2l»c^ unfere

beiben großen Staaten ^ennf^Iöanien unb D()io fielen nid)t weit

l)inter ber europäif^en 2)urd)fd)nittö,5at)(; ber erj^ere ^at breiunb«

fed)jig, ber le^tere neununbfünfjig ^erfonen per Quabratmeile.

T:it fd)Ort über bem europäifdien Durcbfc^nitt ftei)enben (Staaten

tjaben, mit 2lui3na^me »on ^m glorf, feit fte biefe ßai)l errcicbtcn,

in bemfelben raffen Ser^ältniffe zugenommen wie juöor, wäl)renb

feiner berfelben einigen anbern 2;i)ei(en unfereö Sanbeö an natür«

lid)er Segünfiigung jur Srnäljrung einer biegten Seöolferung gleich«

fommt.

„©ie Station aU ein Stggregat betrac^tenb, ftncen wir bie 33e=
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öölferung uni? taö 3uttöt)»"fö£ri)ältnip wä^rent) ter üerfloffenen

2)eceuiucn, ane folgt:

1790 . . . 3,929,827

1800, . , 6,305,937 85.02 g)roaent3una^meöer^äItni§.

1810 . . . 7,239,814 36.45 „ „

1820 . . , 9,638,131 33.13 „ „

1830 , , , 12,866,020 33.49 „ „

1840 . , . 17,009,453 32.67 „
, „

1850 , . , 23,191,876 35.87 „
'

„

1860 . . . 31,443,790 35.58 „ „

„Dte^ 3e{c|t eine t>«rc^f($nittU($e 3w"a^me üon 34.60 ^rojent

per !l)ecenntum in ber ©eüölferung unfere^ Sanfceö Jtiät)rent' ter

ftebjig 3at)re »on unferm erften Senfuö biö l^erab auf unfern

legten. (S.i ift barauö ju fe^en, ba^ baö 3w"ö^niföerf)äUni§ ju

einer jener fteben gerieben cntweber jwei ^rojent unter, ober

3TOci ^."'vojent über bem !Durc^frf}nitt ftct)t, reorauö l)eröDrc(et)t, tr>ie

un»ranbel6ar, unb mithin wie juöerKiffig baö ®efe^ fcer 3unabme

in unferm gaüe ifi. eingenommen nun, bfl§ biefclbe in bem

gleichen 25erl}ältni^ fortfahre, t»e!ommen wir folgenbe Siefultate:

1870 . , 42,423,341

1880 , . 59,967,216

1890 76,677,872

1900 . , » 103,208,415

1910 , 138,918,526

1920 .»,,,,.,...... 186,984,335

1930 , . . . . 251,680,914

„l^iefe 3ö'^Ieit geigen, bap unfer Sanb ju irgenb einer ^^eriobe

SWifc^en 1920 unb 1930 — etwa um 1925 — fo öolfreic^ fein

!ann, wie Suro))a je^t i^, ba unfer ®eMet bei einer Seüölferung

öon 73 J auf bie Quabratmeüe für 217,186,000 Tltn\ä)in SRaum

l^at.

„Unb wir werben bieö erreit^en, wenn wir nid)t fcIDjl bie

®elegenf)eit öereiteln, fei eö burt^ bie 2.^or^eit ber !I)iöunion

ober buri^ einen langen unb erfd)öpfenben Ärieg, ber bem einji-

gcn großen Stcmcut nationaler 3wiftra(^t unter uns? entfpringt.
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ßivar Ia§t eö ftcf) nii^t genau üorl)cvfel)cn, in wie weit ein uiige-

'^eureö Sctfpiel üon ©eceffion, baö nte'^reve Heinere im 03cfolge

:^akn würbe, t)en gortfc^ritt ter Seüolferung, SioiUfation unt)

g)rcifperität öerjögern wnb l^emmen würbe; Sfiiemanb aber nurt

t)e3tt)etfettt, bap bie barauä entfpringenbcn UeBel unb 5fiad)tt)£ile

au^erorbentltd) gro§ fein würben.

„Die öorgefd)Iagene Smancipation würbe ben ^rieg atfürjcn,

ben grieben feft unb bauer^aft machen, bie 3iinft^we ber Sc^jöU

ferung unb bamit beö 2S?o^Iflanbeä unfereö Sanbeä fiebern. 3}ht

biefen 5?ort^eiIen würben wir Sttleö bejahten, waä bie (Smancipa^

tion foftet, nebft unferer anbern ©i^ulb, unb würben eö öict tcid)=

ter jablen, aU unfere anbere @d)ulb Dt)ne biefe 3?ortt)ei(e. Ratten

wir unfere alte ^iationolfc^ulb öom Snbe beö gf^eöolution^friegcä

an bie! jum heutigen Jage mit 6 ^Jrojent einfad)er Snterejfen pn

3aC)r fortlaufen laffen, oftne auc^ nur einen ßent an Kapital ober

3tttereffen ju ,3aI)Ien, fo würbe fieutigen Jageä ijon jener ©Aulb

weniger per ^opf auf unö fallen, aU iamaU per ^opf auf bie

35cpDl!erung fiel. "Dies rüftrt einfad) bat>er, ba^ unfere fßcoöU

ferung^junafime wä'^renb ber ganzen ^eriobe me&r alö fec6-5 ^ro-

jent auömad5te unb fdinctler anwud)3, alö bie 3ntereffcn jener

©^ulb. 3Die ßcit allein erletd)tert einer fdjulbenben 9Iatton

i^re S3ürbc, fo lange bie Seöolferung fc^neücr junimmt, alö bie

unbcjabtten 3ntereffen einer ®d)ulb flt^ anhäufen.

„DennoA wäre biefe 3:t)atfa^e feine gntfd)ulb{gung für bie

S^erjögerung ber 3ablung beffen, toai wir re^tenö fc^ulben;

ftc jeigt unö nur bie grof e 2Bid)tigfeit ber ^nt — ben gro§en

55o.rtbeiI einer ^olitü, bei welcher wir erfi ju bcjat)Ien '^aben,

wenn wir einbunbert 5)?inionen 3äI)Ien, toaä wir bei einer »er=

fd)iebenen g)oHti! je^t ju jal)(en ^ben würben, ba wir erjl ein

unb brei^ig gTaCionen jä^ien. ?OZtt anbern Sorten, wir erfeben

bierauö, ba§ eö unö öiel f^werer fein wirb, einen Ciodar für

ben Ärieg ju be^a^en, aU eö fein würbe, nai^ bem öDrgefd)iage=

nen ^fan einen Doüar für bie Smancipation ju 3a:^len. Unb

bann !oftet legiere fein Slut, fein foftbareö geben. Sä wäre fomit

eine (Srf|xarni§ an beiben.

„2ßaö ben jweiten Slrtifel anbelangt, fo glaube i(^, eö wäre
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unaueifü()rbar, tie taxin befdjriebene Äkfe öon ^^erfonen juie=

berunrin bie ©flayeret 3itvücf5uUefern. Sintge »on i^nen gC^ö«

rcn ofine 3ivetfel, tcai bte 3?efi0frage anbelangt, loyalen 5Reifiern

;

baber benn onc^ biefe-r 2(rti!et für bie Sntfc^äbtgung berfelben

93eftimmungen trip.

"Der britte SIrttfel bejicl)! p(^ öuf bte 3"f«nft '^^^ Befreiten

garbtgen. Sr legt bem dongrep feine 5>crpf[ic^tung anf, fonbern

autorifirt il)n nnr, folc^e freie garbige, bie barein willigen, ju co-

lonifircn. 2)icö foHte ni(^t aU unflattbaft bctraditct werben, ba

bcr ??orfd)tag nnr burd) bie gegenfeitige Ginftimmung ber ju So-'

loniftrenben unb bc»? amcrifanifc^en ^^olfeö bur(^ feine 2?crtreter

im Songre§ jur 2lu^fü^rnng fommen fann.

„3ä) fann e^ nid)t beffcr bcfannt matten, aU eö fc^on befannt

ift, ba§ ic^ ftarf ju ©unjten ber (Solonifation bin. S)enno(^ aber

fage i(^, ba§ bcr Sinmanb, bem man '^änftg gegen ba^ 5?erbleiben

freier farbiger in biefem ?anbe begegnet, fe^r imaginärer, wenn

nic^t mani^mal bööwitliger 9?atur ift.

„So wirb bel)auptet, ba§ ibre Slnwefen^eit bie Strbeit ber 2öei-

fen beeinträ(^tigcn unb Sediere brobloö ma(^ett würbe. 2ßenn

eö je eine ßdt für flcinlid)e Strgumente gibt, fo ifl je^t ft^erliA

!eine ßdt baju. 3n 3^*^^"/ ^^^ "^^^ gegenwärtigen, foüte fein

Wcnfc^ Stwaö bebaupten, wofür er nii^t üötfig bie 5?erantwort=

Iid)feit anf fic^ nebmen will. 3ft cö benn wabr, ba§ farbige Sente

in ber i^i'fi^eit Ieid)ter bie 2ßei§en brobloö ma(^en fönnen, aU in

ber ©tlaüerei? SBenn ffe an i^ren alten Orten bleiben, fo ücr--

brängen fte feine weisen SIrbeiter; wenn fie i^re alten Drte tier=

laffen, fo ma(^en pe bamit für wei§e SIrbeiter 5^Ia^. 93om Iogi=

f^en ©tanbpunfte auö betrachtet, lä^t [xä!) nid)t me'^r unb nic^t

weniger 'hierüber fagen. 2)ie Smancipation würbe wa^rf^einlid),

felbft o()ne Sofonifation, ben So^n weiter 5Irbeiter er^^öben;

ftcberfic^ würbe fte i^n nid)t ^erunterbrüden. 2)er gewö^nUd>e

5?etrag ber Strbeit wirb aucb ferner »errietet werben muffen; bie

befreiten garbigen würben qcwx^ niä)t me^r alö t^ren früberen

Zi)nl bcrfetben »erridtten, unb eö ifi fogar wa'^rfc^einlii^, ba§ fte

einige 3cit lang weniger tbnn würben, woburc^ bie 2Irbeit weiter

iiute mebr in 9^a(^frage fäme unb in gofge bejfen beren Sobn
15



ftetgen »üüi-ie. SfZit bev Deportation ter gar&igcn, fefbjt wenn

fie nur in geringem 9Jlapj^a6e flattfänbc, roürlie fcie 2o()nerp()nng

für bie Strbeit bcr SBeipen jur matl)ematifi:^en ®ettji§()eit. 1)ie

SIrbeit ij^ gang wie irgenb ein anbcrer Slrtifel im 'S'Zarfte— foBalb

tie ytac^frage jleigt, P:eigt auc^ ber ^^reiö. Stebnciren wir im
SSetrag ber SlrBeit f^warjer Seute, inbem wir biefelben aupert)alb

fceö Sanfceä coloniftren, fo fteigern wir fcamit genau in bemfelben

25erl)ältni§ bie 5Ka(^frage nac^ weisen Arbeitern unb er()ö!^en

gleic[)3eitig beren 2ol)n.

„Sinige Befüri^ten, bc§ bte Befreiten garbigen baö gange Sanb

überflut()en würben, ©inb pe benn nirf)t Bereite in bcm 2anbe?

aBirb bte greii)eit i()re ßciljl »erme^ren ? SDenn wir fie glcid)ma§ig

mit ben S5ei§en über baö gange Sanb üert^eilen, fo lommt nur

etwa e i n garCnger auf fteben 2Bei^e. .Könnte biefer Sine {ene (Sie*

Ben irgenbwie becinträ($tigen? (So gibt öiele C'rte unb felbft (Staa=

ten in unferm Sanbe, in welchen bic freien garbigen im 33er^ältni§

gu ben 23?ei§en 3a|Ireid)er finb, aU einö gegen ftcben; wir ftnb

inbejfen nic^t im ©tanbe, nadit^ei'ige golgen biefeö Umflanbeö

gu er6Ii(fen. !Dicö ifi im ©ij^rüt Solumbia unb in ben Staaten

TO^arpIanb unb IDcIaware ber gaU. J)er 2)tfirift ^at mt^x aU
einen garbigen auf fed)ö 2Bei§e, unb bennoc^ f)at er in feinen

^^äuftgen ^"»ctitionen an ben Songref, wie id) glaube, ntemalö

gegen bie Slnwefen^eit freier farbiger Seute (Jinfprac^e er'^oben.

Söarum aber füllte bie Smancipation im ©üben bie befreiten gar=

bigen nad) bem 9?orben fenben? Ceute irgenb einer garbe laufen

feiten, eö fei benn, bap fie babei einen ßwiä 'oov klugen :^aben.

g r ü t) e r entliefen einige garbige ber .tnecfetfcbaft unb famen nai^

bem9torben; je^t entlaufen fie »icneid)t bem junger fowol^I,

wie ber Änec^tfc^aft. Slboptiren wir aber bie aOmälige ®manci=

pation unb Deportation, fo t)aben fie gar feine Urfac^e gu ent*

fliegen. 3l)re alten 'iJJZeiftcr werben il)nen So^n geben, wenigftenS

biö fie ftc^ neue Strbeiter serfc^affen fönnen, unb bie befreiten

garbigen werben itjrerfettö gern für ßofen arbeiten, hx€ ftc^ eine

neue Jpcimat^ in einem angemeffen Älima unb bei beuten it)reö

eigenen ©eblüteö unb @cfd5led)tei5 für fte ftnbet. Diefer 25or=

fd}lag wirb ben beiberfeitigen 3ntfreffen gerecht. 3n jebem galle
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bliebe eö t>em 9iorben freigefleöt, ben freien garbigen ben Slufent*

:^a(t inner()alb feiner 6)renjen ju üerwe^ren.

„Sßieberum, ba bie ^ra^iö in aüm gäüen mct)r betüetft, aU bic

Stjeorie, werfe td) bie grage auf: ^at in geige ber 2lbfc^affung

ber ©Haöerei in biefem Dijlriftc legten grül)ling eine SJIaffen-

Jvanberung freier garbigev nac^ bem 9Jorben ^attgcfunben?

„SBas ic^ über baö 33er^ältni§ ber freien farbigen ^erfonen in

biefem 2)iftrift 3U ben 2ßei§en fagte, ifi bem ßenfuö öon 1860 cnt=

nommen unb f)at leinen Sejug auf bie fogenannten „Sontra*

banbö/' no(^ auf jene ^'•erfonen, bie burt^ bie 2lbf^affung ber

©flaserei in biefem S)iprifte bur^ bic Songre§a!te frei würben.

„3nbcm id) 3()nen bicfen ^lan anemvfe()Ie, fei bamit burd)auö

nic^t gefagt, baf bie 2Dieberl)erftetlung ber ^^^ational^Slutoritat

ot)ne bie Slboption bcffclben nid)t annel)mbar wäre.

„Üöeber ber Ärieg, nocfc bie in ber ^roüamation öom 22. (Sep-

tember 1862 angefünbigten 3}?a§regeln werben in golge ber

2ln emp fe^ lung biefci? 5-'*ffl"c^ fu^pcnbirt werben. 2)ie 3ei=

tige 5ln n a^ m e beffclbcn bagcgen würbe ot)ne 3wfif^^ ^'^ ^k'
ber()erftettung ber 5]ationaI-2iutorität bewirfen unb fomit beibcn

ein Snbe mad^n.

„Unb ungead>tet biefeö ^-^iineö wirb bie 2(nempfel)Iung cineö

©cfcßeö jur ßompenfatton irgenb eineö (Staates?, ber bie Sman=

cipation »or ber 5(nnabme bC'5 ^•'•liJnfö befd)Ue§en mag, l^iermit

ernft(td) wicbcrbolt. T)ieö wäre nur ein 2?orIäufer beö ^^Icine^,

unb biefelben 2(rgumente fänben auf Seibe 2(nwenbung.

„I^iefer flan wirb aU ein SJiittel jur Sßieberfjerftetlung unb

(Sr^altung ber ^lational-Stutoritiit in ten ganjen ^bereinigten

Staaten anempfobicn
;

jebod^ ifl ber 2{u^fd)Iu§ feineö anbern

SJcittef^ 5U bemfelben Qwiä bamit beabficbtigt. S)er ©egenftanb

wirb lebigUA öon feinem öfoncmifcben Stanbpunfte aui barge=

fietit. 3d) bin überjeugt, ba§ biefer '^lan unö ben grieben

fc^neücr ^erbeifübren unb bauernber befefligen würbe, aU blo^e

®ewatt; wa()renb bie ganjen .Soften berfelben ft(^ leichter jablen

liefen, aU bie ferneren .Soften beö ÄriegeS, wenn wir unö einzig

unb aCfein auf ©ewalt üerfaffen. Sin großer Sßort^cil — ein
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unermc^Itc^cr 25ortf)eil läge fcarin, fca^ er feinen 2;vopfen !oftba=

ren Slutcö foftcn würbe»

„Der ^ian wnti aU ein permanente^ confittutioneüeö ®efe^

öorgefc^Iagen. (Ein foIct)ei5 fann er ni($t werben o^ne tie öor=

läufige Seftimmung öon jwei Dritteln fämmtU(^er Songrepmit=

glieber unb bie nac^foigenbe Siatififation bur(^ brei 3Sierte(

fämmtlii^er Staaten. Deren Sinanüigung würbe um bie 2>er-

jtd)crung geben, bap pe in nic^t allgu ferner ßtit fammt unb fon^

berß bie ßmancipation auf bie conftitutionetlen Scbingungen t)in

aboptiren würben» Diefe 23erftd)erung würbe bem ^ampf ein

Snbe machen unb bie Union für immer retten.

„3(^ hin fcineöwcgö beö (Srnj^eö uneingebenf, ber ein öom

oberftcn Beamten ber 5^ation an ben Songre§ bcrfelben abreffir*

teö Dofument ^arafteriftrcn foüte. 5Roc^ bin i^ ber S^^atfat^e

uneingeben!, ba§ Sinige »on 3^nen äiter ftnb aU iä^, unb ta^

^an(^e öon 3i)nen me^r ®rfat)rung in ber Scitung öffentUd)er

5lngelegen:^eiten bep^en alö ic^. Dennoch ^offe i^, ba§ ange=

pc^tö ber großen 5)erantwortIi(^!eit, bie auf mir rul)t, meine

Sprache feinen 5)tangel f^ulbiger Sichtung »or 3l)nen üerratl)en

ober ungebü^renben Srnfi jur ©i^au tragen werbe.

„.Kann eö wol)l bezweifelt werben, ba§ bie Slnna^me beö oon

mir »orgefcf)(agenen ^taneö bem Ärieg ein Snbe mai^en unb fo=

mit ber ferneren JBerfi^wenbung üon ®elb unb Slut ein ßid

ftecfen würbe? .Kann eö bejweifelt werben, ba^ baburc^ bie 5Iu>

tcrität unb 2Bot)Ifat)rt ber ^^Jation wieber^ergefteüt unb für eine

unobfeI)bare 3w^wnft gcftd)ert werben würben? .Knnn eö bejwci^^

feit werben, ba^ wir — ber (Songrep unb bie ßxefuti»e — bie

Slnna^me beö ^lancö 3ut J^atfac^e machen fönnen? SOBirb nid)t

baö gute Solf biefer Staaten einem »ereinigten unb ernften 2Iuf=

ruf »on unö 5o(ge leiten ? .Können wir, fann baö Solf bur(^

irgenb ein anbereö Wittel jene großen ^mdt fo fti^er unb fo

raf^ erreichen? 5Rur burc^ Sinmütbigfeit fann eö unö gelingen.

Die grflge ift nic^t: „.Kann Seiunni» »on unö etwaö 33effereö

erfinnen?" fonbern: „können wir Stile beffer :^aubeln?"

^an wenbe ein, was man welle, bie gragc brängt fi(^ ftetö aufö

5^eue auf: „Äönnen wir etwa^ SSefferes t()un ?" Die Dogmen
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ber rul)i9en 33evgangenl)eit eignen fic^ ni(^t für l)le jlürmifd)e

®egenmavt. !Die (5d)H)iengfeiten tt)ürmen fid) i)oc^ auf, uut wiv

muffen uns? benfelben gciuac^fen jeigen. X)a unfer gatt ein nie

bagewcfener ifl, fo muffen tuir i()m gemä§ ben!en unt» Ijanbeln.

2ßir müjfen erft unfere eigenen gejjeln abgreifen unt» i>ann tuer^

ben tüir unfer Sanb retten.

„SRitoürger! wir fönnen ber ©efd)ic^te nid)t auölveic^en.

Unö, bie SRitglieber beö Songrcffeö unb bcr Slbminifiration, tüirb

man jur 3fted)enfd)aft 3iel}en, mögen lt>ir unö bagegen ^rauben

Jüie tvir wollen, ^tine perfönU^e 33ebeutfam!eit ober Uubebeut=

famfeit tinrb irgenb Sinen öon un5 fd)irmen. !I^ie Feuerprobe,

bie wir paffiren, »Dirb unfere 9iamen in (ä()ren ober (Sc^anben ben

fpäteflen ©enerationen überliefern. 2Bir fagen, ba§ wir für

bie Union ftnb. !Die Söelt wirb nic^t öergeffen, bap wir bieö

fügen. 2Bir wiffcn, wie wir bie Union retten tonnen. !Die 2BeIt

Wcip, bap wir eö wiffen. 2Bir— |a, wir t)ier— I)aben bie Wad)t

ba^u unb tragen bie ^'erantwortUd)!eit. Snbem wir ben ©flauen

bie Freiheit geben, p($ern wir ben freien il)re grei()eit unb

l^anbetn fomit e^renöoü im ©eben unb Srt)alten. 3Jn unö liegt

ci ie^t, bie (e^te be^e Hoffnung auf Srben auf eble 2öeife ju ret=

ten, ober biefelbe auf fc^änb{id)e 2Beife üerloren get)en ju laffen.

Stnbere 9)^ittel mögen Srfolg l)aben— biefeö !ann nid)t fei)!-

fc^Iagen. !Dcr 2öeg \\t einfach, frieblid), gro§mütt)ig, gerecht;—
eö ift ein 2öeg, ben, wenn wir i()n einf(^lagen, bie 2öelt für immer

preifen unb ®ott für immer fegnen wirb,

„Sejember 1, 1862, JlbraI)om JTincoln.

'



§unfje5ntc§ ^o|)ücI.

^«6 -Blrttt iren&et fiif).

^ilitärtfd)e (Erfolge — föünpige ?I)al)lrefultate— diianripattonspolitik—
^ricf an bic Arbeiter ju piand)c(lcr, (fnglanb — Proklamation eines

lIlational-<i;a(lta9es — ^ricf an (£ra)ln9 Corning — jörief an eine €om-

mittce bcjüglid) ber ^urückberufung llaUanbigt)am6.

(ßä war im fRatl) itx ??orfe^uitg befc^Ioffen, bap mit bem 3«^^

1863 bie faj^ ununterBro^ene Äette »ort Unfällen, mit bcnen feit

einiger ßnt ixt Unionö=2irmee betroffen Worten war, plö^li^ gu

Snt»e gelangen foüte.

Slüerbingö :^atte ®eneral doofer, feem naä) SSurnpfee t»aö Dkr=
commanfeo über bie ^otomac 5trmee übertragen worben war, eine

totale Stieberlage bei ßt)ancenorö'oit(e erlitten; biefetbe würbe

über me^r aU ausgeglitten buri^ ben gtänjenben unb cntfd}iebe=

nen ®icg, ben bie nämlichen Gruppen unter ®eneral 5J?eobe in

ber mDrberif($en ©(^lac^t »on ®ettt)öburg über bie 3tebet(en er=

folgten. S)iefe ©djlai^t fanb am erften, jweiten unb brüten ^uü
flatt, unb am 4. trat ©eneral See mit ben Srümmern feiner Str»

mee ben Siücfjug an, " Stn bemfelben Jage 30g ber fiegreiä)e ®e=

neral Orant in SicEöburg ein; bie unauöbleibli(^e golge biefcö

legieren Sreigniffe3 war bie Kapitulation üon f>crt ^ubfon.

3e^t war ber SJiiffifftppi biö ju feiner SlJJünbung offen unb bic

SBaparb-ßonföberation »oUftänbig in iwn 33ruc|t^eile jerpdelt.

5lu§erbem warb Dfltenneffee gefiebert unb bur(^ bie ©iege bei

Soolout SHountain unb SJ^ifPonar^ Stibge ber 2Beg gu einer Df==

fenfiöbewegung naä^ bem ^erjen t>on ©corgia geba|)nt.

S)ie grD§e Wia^e beö $>ol!eö war mittlerweile ebenfatfö jur

(Sinpc^t gefommen. 25allanbigl)am öon Dt)io, ber feiner »er-

rätt)erif(^en 3fieben l^alber auf Surnftbe'ö Drbre öer:^«jrt, über*

fü^rt unb ju feinen greunben im ©üben gefc^idt worben war,

ber cnblic^ bie @rlaubni§ erhalten ^atte, via Sanaba jurücf3u*

feieren unb bann aU ber Exponent ber „Demofratic' »on £)§io

(230)
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yun @cuöcrneur^=3Imte nomtnivt ifortcn war, unterlag bei ber

Sr^iliI einer re).ntblifanifcl)cn ^Jcajoritiit öon über ftunberttaufent)

(Stimmen. Sind) ^cnnf^Iöanien füt}nte feinen 9lücffc^ritt im öor*

l)crcicbcnl'en 3a()re ntebr olö genügend. 3« tier 2^at gab jeber

loyale Staat, mit 2Utönabme üon 5^ero S^rfcp, beteutcnbe SKajo^

ritäten für bie 3ltimiuiil;ratiDn.

9]id)t ju oergcffen ift ber Umflanb, ba§ bei tiefen SBabten ixe

ßmaucipation^=5^oIiti! beö ^räftbenten ju leb{)after "Dii^cufpon

3?eranlaffuug gegeben batte ; um fo erfreuticber tvaren baber bie

3iefii[tate, ba eo ftd) nun f(ar bei'auoftcllte, bap ber grope ^>ulö

i($ T^oUd in Harmonie mit ber allgemeinen grci()cit beö Wen=

fitengefcbfedUeö fd^tug, wie ungünftig aud) früber tie Slnjeigen

erfd)einen ntod)ten, SGcnn in einem Äampfe, wie berjenige, in

treti^cm bic 9?ation begriffen war, alle felbftfüd)tigen 3lüdfid)ten

jurürfgebrängt, ticfgeantrjelte inn-urtbeite bemeiftert unb lang

öorentbaitcne 9ied)te freubig gewabrt werben fonnten, bann war

gewi§ bini^f'd)enber ©runb jur Jpoffnung auf ben gortfc^ritt un=

ferer iRacc »orbanben.

3u 2(nfang bcö 3»^5^ci3 erbicit ber ^'»riiftbent einen fct)r fc^mei=

d)e(baften 33ewciö ber Stnerfcnnung, bie feine Semü^ungen für

bie ®adbe ber grei^eit fanbcn, in einem Sricfe ber ©^mpat^te unb

beö 5^ertrauen3 »on ben 2(rbeitern ju 9JJancbefler in Snglanb.

Sr beantwortete il)re 2tbreffe in foigenbem 33ricfe:

,,(5jccuttü=®cböu&c, aöaffnngton, fcen 19. 3anuar 1863.

„^n iiic w\rl)etter ton iWanri^eftiT.

„ilUinc fetten'. — 3d) l)abe bie obre, 36"?" ben Smpfang
ber SIbreffe unb ber Sefcblüjfe, bie ©ie mir am (2d)(uffc beö alten

3abreö überfanbten, ?u melben.

,,%li i(^ am 4, ^JJärj 1861 bur^ eine freie unb conflitutionelle

SOabt an bie ©pifee ber Stegierung ber ^Bereinigten Staaten ge=

langte, befanb ftcb bicfeö Sanb am Slanbe beö Sürgerfriegec:.

5fi?ai< aud) bie Urfa^e, unb weffcn bie Scbulb auc^ fein modite,

eine 5•H^'d^t, bie alte anbern überragte, tag »or mir, niim(id) tie

grbaltung ber Gonftituticn unb ber 3ntfi5ntat ber ©unbcö=9ie=

»ublif. Xaä gewiffenbafte 55ort)aben, biefe ^>pid)t ]u erfüllen, ijl
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ber ©(^lüjyel ju fämmtUd)en ?!JIa^regeIn, it)el($e bie Stbrnintj^ration

ergriffen (jat ober für W 3u!unft ergreifen tpirb. ^m ^inbticf

öuf unfere JRegterungyform unt) eingcbenf meineä Stmtöeibeä

!önnte t(^ ni^t üon tiefem 35orl)aBett obweic^en, felbfl trenn id)

ei? wollte. @ö liegt nic^t immer in ber SJ^adjt einer Slegierung,

ben Umfang ber moraltfc^en 9tefultate ber für bie öffentliche

(3i(^erl)eit aU not^wenbig erachteten ^olitif ju erit»eitern ober ju

befd)rän!en.

„So fonnte mir nic&t entgelten, ba§ bem amerifanifc^en 2>ol!e

eittjig wnb allein bie ^-''fltc^t feiner (Sel6fterC)altung oMag. 5'iid)tö^

befloweniger tv»ar i(^ mir wo^l beiun^t, ba§ bie GHtnft ober Un-

gunft frember 9?ationen einen materiellen Sinfiup auf bie Sänge

unb S)auer beö j^ampfes mit illoyalen bürgern, in tt»eld)em un^

fer Sanb gegenwärtig begriffen ift, ausüben würbe. (Sin prüfen^

ber 33lid auf bie ®efd)i^te fcbien ben ©lauben ju re^tfertigen,

ba^ bie SScrgangen^eit ber ^Bereinigten (Staaten im 5lllgemeinen

einen wol)lt^ätigen @inf[u^ auf bie ?0?enfd)^eit ge'^abt ^ahi. 2luö

biefem ©runbe red)nete td) auf bie 9Iad)fi(^t auswärtiger ^atiO'

nen. ©ewiffe Umftänbe, auf bie ©ie gütig anfpielten, öerleiteten

mi(^ befonberS ju ber 2lnnal)me, ba§ bie ^bereinigten ©taaten bei

fortgefe^ter 5luöübung ber ©erec^tigfeit auf feine geinbfetigfeit

öon (Seiten ©ro^brittanienö flogen würben, ßö i^ ba^er jc^t

eine angene'^me ^-^fiii^t für mi(^, bie ^unbgebung 3breö SCun-^

fc^eö an3uerfennen, bap ein ©cifl beö griebenä unb ber greunb^^

f(^aft gegen btefeS Sanb |errfd)en möge im Stall) 3^rer Königin,

bie itt S^^rem eigenen Sanbe faum me^r geachtet unb gefd)ä^t wer*

ben fann, alö i»on ber »erwanbten Station, beren ^eimat:^ auf

biefer (Seite beö atlantift^en Dceanö i^.

„"Die Seiben ber 5lrbeiter öon !!(}? and)ej^er unb öon ganj Suropa

wä^renb biefer Äriftö ftnb mir wo^lbefannt unb werben tief öon

mir bebauert. @ö ijl fc^on ^äuftg unb gefiiffentlid) bel)auptet

werben, ba§ ber 5?erfud), biefe auf bie ©runblage ber S(J?enfi$en=

re^te gegrünbete Stegierung 3U flürjcn unb bafür eine anbere ju

errichten, bie auöfc^lie§lic^ auf ber 33afii3 menfcblii^er (Sfla»ere{

beru:&en füllte, in Suropa mit günftigen 3lugen betrad)tet werben

würbe. X)ur£^ baö 1l)un unb 2:reiben unferer itlopalen 33ürger
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fint) tite Strbeiter (äuvopaö einer ^ren^cu Prüfung unterworfen

luorten, um i()ncn i()re Sanctiou iencij 5-Un-()abenö ju entpreffcn.

Unter foId)en Umflänbcn !ann id) nid)t uni()tu, 3()rc ent|'d)iet>enen

Sleu^erungen in 33ejug auf tiefe grage aU ein SBeifpicl üon crt)a='

benem d)ripUd)en ^eroiamnö gu Betrai^tcn — aU ein ©eifpicl,

taö noi^ in feinem 3f't>^ltci^ «ni» i« feinem Sanbe übertroffen

würbe, öö ijt in ber I()at eine energif(^c unb ermut()igenbe 5>er*

rtd)erung ber angeborenen 5}uid)t ber 2[ßal)r(}cit unb beö enbUd)cn,

aügcmeinen Jriumpfieö ber ©credjtigfeit, Humanität unb grei()eit.

3d) bejweipe nid)t, ba^ bie ©cfinnungen, bie ©ie auöbrüden, bie

33i(Iigung ^i}vn großen 5^ation erlangen Werben, wäl)vcnb id)

anbererfcitö nid)t anftcl)e, 3t)nen gu öerfid)crn, ba^ iai amerifa=

nifc^e 35ol£ biefelben mit SSewunberung, Sichtung unb ®efül}(en

aufrii^tiger greunbfd)aft aufnel)men wirb. 3^ begrübe ba()er

tiefen Q3cfinnungoau(?taufd) alv eine 5>orbebeutung, ba§, tvaä

auA) bie 3nfunft bringen mag, weld)e^ llngUid 3()rcm Sanbe ober

bem meinigen beüorftc()e, ber griebe unb bie greunbfd)aft jwift^cn

ben beiben Stationen ewig befielen werben, welchem 3iele aü' mein

Streben gcwibmet fein fotl.

„'iDiit Jpod)ad)tung ber 3i)i'ige/

^hta\)am ^tnroln."

5(uf Grfucbcn bei? ©cnatö würbe am 30. 9)?ärj 1863 folgenbe

^roflamation erlaffen:

„(Sintemalen ber Senat ber ^Bereinigten Staaten, in bcmü=

feiger Slnerfcnnnng ber [)öd)ften Slutorität unb geredeten ^err=

fc^aft beö aümädnigcn ®otte0 unb feineß Jöaltenö in aüen 5Inge=

legenbeitcn ber i!!J?enf(^en unb 5]ationen, in einem 33efd)Iuf[e ben

^räfibenten erfudUe, einen allgemeinen 33u§» unb S3ettag für bie

9iation ju bcftimmcn;

„Unb fintemalen eö bie ^ffic^t ber 9iationen fowoI)(, wie

ber 3nbiöibuen ift, i^re 2lb()ängigfeit öon ber Slügewalt ®ottei5

onjuerfennen, i()re Sünben unb 9}Jiffet[)aten in fummerooiler

3fteue, boc^ aber mit ber juöerftc^tfic^en J^offnung ju befennen,

ba§ aufrichtige Sereuung berfelben it)nen G5nabe unb 25ergebung

bringen werbe, fowie bie in ber ^eiligen S^rift angetünbigte unb
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ü6evatl in ter ®ef(^i(^te Beiüiefene txl^ahent 2öat)vl)eit einjufe=

l)en, ba§ bie|enigen 5lationett nur gefegnet fmb, teren ®ott ber

^err ift;

„U n t» f i n t e m a ( e tt tt>ir njiffen, ba§ bem göttlii^en 5Ratl)fi$Iu§

;5ufo(ge S'la.tioneit trie Sntiiüibuen ©trafen unt» 3üc^tigungen in

tiefer 2BeIt unterworfen ftnt», unt> ia^ wir öoüe Urfac^e '^aben, ju

6efürd)ten, ia^ bie fc|re(i(ic{)e ^eimfut^ung beö Sürgerfrieges?, ber

je^t unfer Sanb öerl)eert, unö alö Strafe für unfere übermüt^igen

©ünben auferlegt würbe, um baburc^ unfere nationale Sefferung

als ein ganjeö 55oI! t)erbei3ufüt)ren. 2öir würben öoem ^im=

mel mit bem rei(^ften ©egen bebac^t. 255ir würben feit üielen

3abren in griebe unb 2ßol)Ifa^rt er()alten. 2öir ^aben an Se-

toöIEerung, 9lei(^tl)um unb SlZai^t jugenommen, wie feine anbere

^Ration jemals zugenommen ^at. 2lber wir t)atten ©ott öcrgeffen.

2öir batten bie gnäbige ^anb üergeffen, bie uns in grieben erbielt,

unö öermebrte, bereicherte unb fiärfte ; unb wir Ratten unö in ber

Sitelteit unb Jtjorbeit unferer ^erjen eingebilbet, ba^ aü' biefer

Segen unb bicfeö ©ebei^en bie gru^t unferer eigenen t)ö^eren

Söeiöbfit unb Jugenb feien. Seraufc^t ijon ununterbrü($enem

Grfolg waren wir ju felbfijufrieben geworben, um bie 5iotbwen=

bigfeit ber rcttenben unb eri)altenen @nabe ju empflnben, unb ju

ftolj, um ju bem ®otte ju beten, ber unö fc^uf

!

„SBo^I gejiemt eö ftc^ unö ba^er, unö öor ber bcleibtgten 9)ta(^t

®otteö ju beugen, unfere 9tationaIfünben ju befennen unb um
@nabe unb 33ergebung ju fieben.

„Deshalb beftimme unb bejei^ne i^, in Uebereinftimmung

unb mit öoUer Siüigung beä ®efu(ie6 unb ber 2Inftcl)ten beä <Be'-

nati, fraft biefer meiner 5)ro!(amatton J)onnerfiag, ben breije[)n=

ten 2(pril, 21. T). 1863, aU einen nationalen Su§=, Set- unb

gafltag. Unb icb erfuc^e hiermit 5tüe, fic^ an biefem S:age i^rer

gewD()nlic^en weltlichen Sef(^äftigungen gu entI)aUen, ft(^ bagegen

in il)ren »erfcbiebenen ®otteö^äufern ober in i^ren ^eimftätten

JU üerfammeln, um ben Jag bem ^errn ju ^beiligen mit religiöfen

Zeremonien, wie fte ft(^ füv bie feierlicbe ®e(egenbeit fluiden.

„Unb na^bem bieö 5I[Ie3 in Stufricbtigleit unb 9Ba()rbeit ge*

fc^e^en, taffet un^^ bemüt()ig ber göttlichen ?et)re gemä§ ^offen, ba§
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4bai? üeveiui^te Qkhtt ber 91iition am Zl)von tcr ©mite er()ört

werbe unb miß 23crge6ung für unfere ^Rationalfünben, fowie bte

2ßicberl)erpe[(ung wnfereö 3erriffeuen unb Mutcnben Sanbeö ju

feinem frü()eren glücflii^en 3"fiii«^f i" griebe unb (Stntracl)t er=

wir!en möge.

f/3wi" 3^W9"'§ beffen ^abt xä) ^m meine 9lamenöunterfd)rift

beigefe^t unb iai Siegel ber bereinigten Staaten beifügen (äffen.

„®efd)e£)en in ber ©tabt 2ßaf()ingion, am breipigften Sage beö

9)?onatö Tl'dxi, im ^a^xt unfereö ^errn eintaufenb ac^tl)unbert

unb breiunbfecbjig unb im ficbenunbaditjigften ber Unab^ängigfeit

ber ^vereinigten Staaten »on 5lmerifa,

„2(uf 33efet)l beö ^^räftbenten: vVbroljttm fincoln."

„SBilliam .^p. Sewarb, StaatSfefretär."

T)ix fotgenbe ^ierl)er gehörige Srief wirb fti^ felbfi erfUirent

,,(5fccutil)=®cbän&c, aBafljtntjton, tcn 13. Suni 1863.

„5ln i)en od)tl)arfn (ßraftus Curninfl unti v'tnbcre.

„JWfinc ^frrcn: — 3^v 33rief öom 19. 9)tai gelangte neb^

ben Sefcblüffen einer am 16. bcffclben ^O^onatö ^u Sllban», 5L S.,

abgehaltenen Dffent(id)en 25erfamm(ung i^or etlicljen lagen in

meine ^änbe.

„T)it S3efcl)Iüffe laffen fi(i, wenn ic^ pe ricbtig öerfte£)e, in jiüci

^ropofttioncn aufiöfen :— S r ft e n ö, in bie Srflärung ber Sübficbt,

bie Sacbe ber Union ju nntcrftüften, burd» Sieg ^''tcben ^cr6ei=

jufübren unb ber 3Ibminiftration in allen ccnftitutioneilen unb

gefe^Iiiien 'DJia^regcIn jur Unterbrüdung ber Slebetlion beijufte-

I)cn; jweiten^, in einen Xabel ber Slbminiftration wegen an=

geblici)er unconftitutioneüer .^anblungen, wie j. 33. ber 3?ornal)me

militärifd)er S^er^aftungen. Unb aui? biefen beiben ^'»ropofttionen

Iä§t ficb eine britte ableiten, namlic^ bie, "ta^ bie .^erren, iveld)e

bicfe 55crfammlung bilbeten, entfd)lpffcn ftnb, unfere gemeinfame

^Regierung unb unfer gemcinfameö 5?aterlanb ju unterjtüßcn unb

j»ar tro|^ ber l:()cr()cit ober So^bcit, beren ftd) iijrer Stnftc^t nad)

bie Stbminiftration fd^ulbig mad^en mag. 2}iefe 'J'ofition i)l eine

äuf^erft patrictifd^e unb niadit e;? mir jur angenehmen ^'^fticbt, ber

33erfamm(ung tafür 5U t.aufen unb ber 9]ation baju jn gratu=>
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Urea. 'SJteine eigene ^bjidjt i^ ganj tiefelbe, fo ia^ Ik 2?er*

fammdtrtß unb id) einen genicinfamen ^totd l)ahtn unt) baf feine

gjteinuncjv-yerfffcicbenftcit ftattftnben fann, ausJgenommen etwa

I)infid)tUd) bcr Jöa()l ber ^littel unb 9Ka^regeln jur Srvei^ung

biefcö 3i»ecfe^.

„Unb l)iermit tonnte i(^ biefeö (Sd)rci&en f(^Itc§en unb irürbe eö

fd)lie§en, »enn ic^ ni^t 3U befürdjtcn l);ittc, ba§ ber f^jlematifcft

gegen mid) au3gefprod)ene Sabel, weil i-d) tl)at, waö tc^ meiner 5ln=^

pc^t na^ nii^t unterlaffen burfte, feine nat^t^ciligerengolgen :^ätte,

aU bic, ttjelc^e nur mid) perfönlii^ betreffen. 2)ie 33cfd)lüffe üer^

fprcc^en, mid) in aßen conftitutionellen unb gefe^Iit^en 5JJa§regeIn

jitr llnterbrüdung ber S^ebedion ju nnterftü^en. Söiffentlii^ ijaht

id) feine anbern angewanbt, unb roiffentlii^ werbe iä) feine anbern

anirenben. "Durd) il)re 58ef(^liif[e aber erflärt unb argumentirt bie

2>erfammlung, ba§ gewiffe militärifi^e 35erf)aftungen unb barauf

fülgenbe 5?ert)Dre, für bie id) tierantwortlic^ bin, unconftitutioneü

feien. 3c^ 'i)^^k fie nid)t bafür. "Die 33efc^lüffe citiren auö ber

Gonftitution bie Definition bccs SBorteö „35errat()/' fowie aud) bie

bcfcbränfenben ©aranticn, bie bavin öorgefet)en ftnb für Sürger,

bie i()r i^crbör wegen 'Berrati) erwarten, ober au(^ wegen 9?cc»rbeö

ober fonftiger fd)wercn ?>crbred}en; beeigleid)en aud) in (Sriminal*

fäden it)r 9ic^t auf ein balbigeö unb öffentlidieö 55crf)ör öor einem

unparteiifd)en ®ef(^woruengerid)t. ©obann erflären bie Sefcfelüffe,

„ba§ biefe Garantien ber dhditt beö Sürgerö gegen bie 2Inma§ung

wiüfürUdier ®ewalt befonberö ju feinem 'Bdm^i in 3eiten bürgere

lid)er 2Birren beflimmt wäre."

„Unb weiter fa()ren bie Sefd)füjye fort, anfc^einenb um biefen

<Sa^ ju beweifen: „Sie würben bem engtifc^en 2>oIfe nac^ 3a()ren

eineö langen ©ürgevfricge^ 3ugef{cbert unb ju Snbe ber 3f^eöü(u=

tion in nnfere Conftitution aufgenommen." 25?äre ber Seweii5

nic^t beffer, wenn eö pc^ mit 5l>at)rbeit t)ätte fagen lajfen, bap biefe

©arantien wä()renb ber Sürgerfriege unb wa^renb unferer

9iettotution aboptirt unb angewanbt worben feien, alä nad^ ben er-

fteren unb ju Snbc beö festem? 2lu^ i($ bin fe^r 3U Ounfien

berfelben nad) bem Sürgerfrieg, öor bem 33ürgerfrieg unb ju

aüen 3^^^^"/ „aufgenommen wenn in gätlen »on Stebedion ober
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3n»aiton bie öffentli(i)e Si^er^eit i()re ©ufpenjiün erforbcvn mag."

©ie 2?efitlüffe fagen unö föcitcr, ta§ biefe ©arantien „unter unfe--

rem republifanifc^en ©pjlem eine ^rp6e lijon fe^öunbfiebjig 3'!')'^?«

beflanben Ijahtn, unb jroar unter SSer^ältniffen, tretc^e beireifen,

t)a§ irä^renb pe t)ie ®runblage einer freien S^egierung bitten, fie

glei(^]eitig bie (Elemente ber bauernben Stabilität ber Slegierung

Pnb." 9Jiemanb roirb leugnen, ba§ fiie biö jum Scginn ber gegen=

iDärtigen Stebetlion bie ^robe beftanben, mit 2Iuönat)me eines? ge=

iriffcn @reigniffe3 in 9?eTO=Dr(eanö; noc!^ mvi irgenb Sfni^nb bc^

jweifetn, ba§ pe biefelbe ^voht nod) öicl langer beftct)en werben,

nad)bem bie Slebetlion 3U Snbe fein wirb. 5lüein biefe 33eftiniraun=

gen ber Sonfiitution ftnben feine 2lnwenbung ouf ben fraglid)en

gaQ, weil bie benunjirten 3Sert)aftnngen nid^t wegen 3?errat^ gc=

macfet würben—bas t)ei§t, nic^t wegen bem in ber Gonftituticn be-

ftnirten 33errat^e, auf welchen bei Ueberfiit)rung bie lobecsftrafe ge*

fe^t ifi

—

anä) würben fie nid)t gemacht, um bie »erl)aftetett ^Jerfoneti

gum 'Berl)öre wegen 3)(orbeö ober irgenb eineä anbern infamen 25er=

brec^enö feft3ut)alten. ©benfo wenig taffen ftc^ bie auf bie 33er()af-

tungen gefolgten 2Scrt)öre in irgenb einem conftitutioneüen ober

legalen ©inne ju „Sriminalfäüen" mai^en. Tie 55ert)aftungen

würben auf gän3lic^ öerfc^iebcne ©rünbe :^in »orgenommen, unb

bie barauf folgenben 35er()öre ftimmten mit ben ®rünben ber 35er*

Haftung überein. Setrai^ten wir einmat ben wirt(id)en gatl in

grage unb wenben wir i^n auf biejenigen Itieile ber ßonftitution

an, bie gerabe für fold)e %'dtii gemai^t würben.

„33or meiner Inauguration war bie 2lnp(^t üerbreitet worben,

ba§ irgenb ein ©taat ein gefe^Iii^eö 3^e(^t :^ätte, »on ber9?ationa^

Union ju fecebiren, unb bap eä jwedmä^ig wäre, biefeö 9^e(^t in

Slnwenbung ju bringen, fobalb es ben 2tnt)ängern biefer 'Doftrine

mißlänge, einen ^räftbenten na(^ i^rem ©efc^mad ju erwählen.

3^rew. Oefc^made guwiber würbe ic^ nun erwäl)ltunb bal)er Ratten

fte, foweit bieö gefe|H(^ mögli^ war, fteben Staaten auö ber Union

genommen, l^atten »iele ber ^bereinigten Staaten gortö ergriffen

unb Ratten auf bie SSereinigten Staaten Slagge gefeuert

—

aW

©icfeö, cl)e ic^ inaugurirt war unb natürtid), e^e i(^ irgenb eine

amtliche Jpanblung begangen l}atte. 2}ie fo begonnene S^ebeüion
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fii()rte tmlb 3um gegenifärtigcn Sürgerfviege, unb in mani^er 35e=

3ie()ung begann btefer mit fe^r ungleichen ßf)ancen janfc^en ten be=

triffenben Partien. Die 3nf»rgfnten l^atten fi(^ feit niet)r aU
trei^ig 3a'[)ren barauf öorbereitet, wä{)renb bie Slcgierung feine

5Inftalten getroffen l)attc, ftc^ it)nen ju n^iberfc^en. Srftere I)atten

alle Mittel reiflid) in Setrac^t gejogen, bie fie ju i:^vem 55Drt()eiI

öermenben tonnten. Iln3weife(()aft :^atten fie ft(^ alljufe^r barauf

toerlaffen, ba§ bei i^rem ungezügelten Sefireben, bie Union, bieSon^

ftitution unb bie ©efe^e inögefammt 5U jerjlören, bie 9^egierung in

großem 9)ta§e inxä) btefetbe ßonftitution unb ©cfcfee ge()enimt

n^erbcn würbe, i()rcm 3,reiben Sin^alt ^u tl)un. 2)ie mit i()nei:

f^mpat^ifirenben greunbe waren im Seft^e fämmtlic^er l^eparte^

mentö ber 9^egterung unb befanben f!^ faft aller Drten. 2luö bie=

fem Material unb unter bem Säju^ ber „5Rebefrei()eit," ber „^re§*

freil)eit" unb ber ,,^ahtai' Sorpuö Sitte" I)offten fte ein :^ö^ft wir!*

fameö Sorpö üon Spionen, Schleichern, geifern unb ^elferöt)elfern

feber möglichen 2lrt unter unö im ®ange ^u erl)alten. ©ie wu§»

ten, ba§ in fol($en 3^'^^«/ vok fte felbfl fte t)eraufbefd)Woren, bie

„ipabeaö Sorpuö 2l!te" fufpenbirt werben tonne; allein fie wußten

au(^, ba§ fie ^reunbe t)atten, bie bie grage aufftellen würben, wer

bicfelbe fufpenbiren fotle, unb ba§ mittlerweile i^^re ©pione unb

^elferöt)elfer frei uml)er gc^en tonnten, um i^rer ©at^e 23orf($ub

3U leifien. Dber wenn, wa^ wirtlii^ Q(\ä)ü^, bie Sretutioe o^ne

öerberblic^en 3t*t»erlu)^ bie Sitte fuöfpenbiren fotlte, fo mochte eö

»ortommen, ba§ unfc^ulbige ?cutc üert)aftet würben, toai in fol($en

gäHen ni^t immer ju öermeiben ifi, unb bann würbe barüber ein

fol^eö ®e^eul crttoben werben, ba§ eö wenigften^' einigermaßen

ber 3nfurgentenfa($e ju Statten täme. So beburfte teineö fel)r

gro§en @d)arfftnnö, um bicfen 3;^eil im ^Jrogramm beö gc'nbeö ju

entbeden, fobalb einmal feine '3J?af(^inerie mittelft offener geinbfe--

ligtctten in Bewegung gefegt war. 35on tiefer Stiftung für bie ga=

rantirten 9lec^te ber 3nbioibuen burci^brungen, tarn ic^ tangfam

unb jögernb ju bem (5ntfci)lu§, bie flrengen ^O'taßregeln ju ergrei*

fen, bie iä:) aHmätig alö bie jur öffentlichen ©ii^er'^eit erforberli($en

9luönal)mett berßonflitution ju betra($ten gezwungen warb. ^i(btä

ip ber ®efc|ic^te beffer betannt, alö ba§ ©eric^töljöfe in folc^en gälleu
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fncompctent jtnb. SBürgerlt^e ©erid)töl)öfe ftnb I)auptfäi^Hd) gum

33er()ör einzelner 3"^i^i^Mfn organiftrt, oicr ^öd)flenö jum 33erf)5r

einiger Jüeniger 3ut)iöibuen, bie in ©emeinfc^aft Ijanbelten, unt)

iaä in ru'^igen 3citen «nb auf 5Iu!(agen :^in, bie im ®c|'c^e Uut"

lic^ beftuirt ftnb. ©elbfi in grieben^3eiten werben Sanben öon

5)ferbcbie6en unb S^iiukrn md)t fetten ju 3ot)(reic^ unb mächtig

für bie geivö()nUcöen ®ert(^ti*i)öfe. 2I6er jvelcl)en 33erglei^ nume*

rifc^er @tarfe gejtatteten folc^e Sanben mit ben 3nfurgentenfreun=

ben felbfl in öielen ber loyalen (Staaten? 2)o(^ tneiter. 2Bie

t)äiifig ftnbet fid) in einer Surp wenigftenö ein 5)citglieb, baö be*

reitroiüiger n?äre, baö gan3e®erid)t gu (längen, aU ben33errät()er?

Unb bod) fc^roäc^t S^erjenige, welcher einem »Spanne abrätt), pd) aU
25Dlnntär anwerben 3U laffen, ober einen ©olbaten jum Defertiren

öerleitet, bie Sai^e ber Union ni^t minber aU !Der, weld)er einen

Unionöfolbaten in ber Sd)la(^t tobtet, !Denno^ fann bicfeö 21b=

ratf)en ober biefeö 35erleiten fo betrieben werben, ba^ eö ft^ un^

mDg(i(^ aU ein beflimmteö 5ßerbre(ien beftniren läpt, worüber ir=

genb ein Giöilgcri^t ju entfd)eiben t»ermöc^te.

„Unfer gaü nun ift ein gati ber 9]ebeüton, wie i^n ber mir üor-

liegenbe Sef($lu§ nennt—in ber S()at ein beutHd)er, f[agranter

unb gigantifc^er 5^0 öott 9lebe(Iion ; unb bie ^Beflimmung ber

Sonflttution, „ba§ baö ^^riöilegium beö ^abcaö Sorpuö Sßrit nic^t

fufpenbirt werben foUe, aufgenommen in gaüen ijon 9kbf(Iion unb

3nüafion, wenn' bie öffentliche Sidierbeit eö erforbern mag," ij^ ge-

rabe bie 33eftimmung, welche fid) fpe^iied auf unfern gegenwärtigen

gatl bejietjt. S)iefe 23eftimmung befunbet beut(id) baä 2>erftänbni§

jener '3}uinner, welcbe bie Sonfiitution grünbeten, ba§ namlid) ge^

wötjnli^e ©eric^t^^öfe in „Säuen öon Slebellion" unjureic^enb

ftnb ; befunbet t^re 2lbflc&t, ba§ in foli^en gäüen 3nbioibuen im

©ewa^^rfam get)alten werben bürfen, welche unter gcwö()niid)en

Umftänben öon ben ©eric^tö^öfen freigefproc^en werben würben.

"Die ^abeaö Gorpuö 2lfte fpridjt deinen frei, ber cineö beftnirten

SScrbrecfcenö fdjulbig bcfunben wirb, unb bie ©ufpenfton berfelben

wirb öon ber Sonfiitution gemattet, bamit 3nbiüibuen »er^aftet

unb in ©ewabrfam gel)alten werben, bie fetneö beftnirten 5?erbre=

d)enö fd)ulbig befunben werben tonnen, „wenn in gälten ijon 3ie*
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Betlion unb 3n»afton W öpntli^e ®id)er()eit eö erforbern mag."

©ieiS nun tfl genau unfergall; ein gatl öon Stcbetlion, trotte

pffentlt(^e ©i^erl)ett bie ©ufpenfion erforbert. 3n berJtjat ftnben

Verhaftungen auf geric^tli^eö 33erfa:^ren ^in unb 55er:öaftungen

in gäüen t»on Sf^ebetlion ni^t auf btefelbe SSaflö ^in ^att. Srftcre

erflrecfen pc^ auf eine geringe Stnja^t getrö^nlic^er unb ftetä öor»

lommenber 33erttrec^en, tnä^renb Se^tere für plö^Iiiie unb umfang»

reti^e Smpörungen gegen bie S^legierung bej^immt ftnb, bie in fur=

jer ßdt gelingen ober mißlingen muffen, ^m le^tern gall trerben

Verhaftungen Borgenommen, nic^t fotvot)! tvegen bcffcn, n?aö gc=

fcfcekn ij^, alö t3ielmel)r tregen beffen, tt>aö tua^rfc^einli^ gef(^el)en

würbe. Sc^tereö ijl tnel^r eine ^^räöentiae unb weniger eine

©träfe aU grjicreö. 3n folf^en gäüen ftnb bie 2l6ft(J)tcn ber 3n=

biöibuen stiel Icicfeter gu t)erftel)en aU in gällen getrö^nlic^er 3Ser=

breiten, ^er ?(JZann, tt»elc^er ru^ig bajle'^t unb 9ti^tö fagt, wenn

bie gefä:^rlic^e ©teüung feiner ^Regierung befpro(^en trirb, fann

nii^t mi§»erflanben werben. Sßenn man i!^n ni(^t tjer!^inbert,

wirb er fi^erli^ bem getnbe Reifen. Um fo me^r ijl bicä ber gatl,

tt^enn er jweibeutig rebet—trenn er mit „Jöenn" unb „?Iber" für

fein Sanb rebet. 2Bie wenig 2öertt) bie berüt)rten conpitutioneßen

25efttmmungen ^aben, wenn 53er:^aftungen erft nac^ bem 35egel)ett

beftntrter Verbrechen ftattftuben foücn, lägt [idj anä einigen mer!=

trürbigen Veifpielen erfe^en. ©enerat 3^^)« S. Vrecfinribge, ®e=

neral 3ftobert S. 2ce, ®eneral 3ofep^ S. 3D^nfto«/ ©eneral 30^«

S. SJtagruber, ©eneral Jöitliam S. ^reflon, ®encral ©imon S.

Secfner unb Sommobore granfUn SSui^anan, wel^e je^t bie ^öä)'

ften Stellungen im Äriegöbienfi ber S^ebetten einnehmen, waren

Slffe in ber ®ewalt ber 9iegierung, alö bie Stebellion begann, unb

waren bamalö faft ebenfo gut aU Verrätl)er befannt wie je^t. Un=

zweifelhaft würbe bie 3nf«i^gc»tEnf'Jt^2 öiel fi^wäc^er flehen, wenn

Wir jene 3nbiöibucn ergriffen unb fejlgeßalten Ratten. 5llletn

feiner »on it)nen l)atte ju jener 3fit irgenb ein burc^ baö ®efe0

bcftnirteö Verbrechen begangen, ^eitx öon i^nen würbe, wenn

i5crt)aftct, auf einen ^abeaö Sorpuö Vefef)t freigcfproc^en worbcn

fein, l^ätte man ben Sßrit operiren laffen. Stngeftc^tö biefer unb

äbntici^er gäüe ^alte ic^ eö ni^t für unwat)rfc^etnlicl), bag eineBe't
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fommen mag, mann ei mir et)er jum ^oririivf gemacht alerten iwirt»,

ba^ id) 3u »venig, alö bap ic^ ju öiele Verhaftungen öorgenommcn

t)abe.

„T)uf(^ ben dritten Sefc^Iup äußert bte 25erfammlung t:^re 2In^

ftd)t ba()tn, baf mtntärifct)e 55er()aftungen conftitutionell fein mögen

in Sofalitäten, wo bie ^iebellion ober 3nfurreftion mivKic^ e):tfiirt

;

bag folc^e 25ert)aftungen aber unconfiitutioneü feien an Sotalitiiten,

wo 3^e6eIlion unb 3nfurreftion nic^t wirflic^ cyiftiren. ®ie bejleljt

barauf, bap fol($e 25er:^aftungen nic^t ftattftnben fotlen „augert)alb

ber®ren3en not()tüenbiger miIitärifd)erDccupation unb beöSdjau*

pUi^ii ber 3nfurreftion." 3nfofern aber bic Sonjlitution felbfl

feinen folgen Unterfi^ieb mai^t, bin iä) nic^t im ©tanbe ju glau^

ben, bag irgenb ein fold)er conjtitutioneüer Unterfd)ieb üort;anbcn

ifi. 3c& gebe ju, bag berartige 2>erl)aftungen nur bann conjlitu=

tionctl fein fönnen, wenn in gällen öon S^ebeüictt ober 3n»afton

bie öffentlii^e Sic^er^eit pe erforbcrn mag; unb id> be:^aupte, ba§

fle in foli^en gäüen überall conjlitutionell finb, wo bie öffentliche

©i^er^eit fie crforbert—fowo^l an foli^en Drten, wo fte bie 2luö=

be{)nung ber 3ftebeüion ttert)inbern, aii an folc^en, wo biefelbe be=

reitö befielt; fowol)l ba, wo fie bööwiüige .J^emmungen ber 3:rup=

))enanwcrbung jur Unterbrüdung ber Sftebeüion öereiteln, aU ba,

wo bie Siebeüion bereite ausgebrochen tft; fowo^l ba, wo f!e bie

Slufmunterung ber Solbaten jum Defertiren »er^inbern, aU ba,

no fte 9}Zeutereien in ber 2trmee unterbrüden ; id) ^alk fie für

glei^ confiitutionell an aüen Orten, wo pe bie öffentliche ©icber=

\)e\t beförbern, wie ba, wo fie bie Oefa^ren ber Stebetlion ober 3n*

öafion abwenben. Setrac^ten wir einmal ben fpejietlen gaü, beffcn

bie 2>erfamm(ung Srwä()nung t^at. Si3 wirb be()auptet, bag ^Tit.

SSaüanbig^am burc^ einen 9}iiUtär=Sommanbanten üerl^aftct unb

üerl)ört würbe unb jwar „auf feinen anbern ®runb ^in, aiö weil

er in einer Slnrebe an eine öffentliche 55erfammtung bie ^^oliti! ber

Slbminiftration fritiftrte unb bie militärifc^en Drbreö beö ©eneraliS

ücrbammte." 9^un, wenn !^ier fein 3rrtl)um obwaltete, wenn bicfe

Sc^auptung 9tic^ti3 atö bic reine, lautere Sßa^r^eit enthielte, wenn

fein anberer ©runb für feine Verhaftung üorlag, fo würbe ic^ ju=

geben, ba§ le^tere unredjt war. 2ttlein bie Verhaftung würbe,

16
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a-'enn id) nit^t irre, auf ganj anbere ®rünbe ^in vorgenommen,

Wv. 3?atlanbig^am er!(ärt ojfen feine t5fint)felig!eit gegen tcn Ärieg,

bctt bie ?5ereinigtcn Staaten führen, unb feine 55ert)aftung würbe

öorgcnommcn, tüeil er pd)—unb nid^t o^ne ßrfolg—Bemüht ^atte,

baä 5Inroert>ett oon ^^ruppcn ?u öerf)inbern, bie ©olbaten jum ^e=

fertiren ju herleiten unb bie Stegierung oftnc eine ^inreid^cnbc mili=

tärtfc^e gorce jur Unterbrücfung berStebellion gu laffen. @r würbe

niAt öer'^aftet, weil er bie |joIitif(^en ^rofpefte ber 2lbminifiration

ober bie perföntii^en 3ntereffen bcö commanbirenben ®eneralö be=

einträd)tigte, fonbern weil er ber 5(rmec fd)abcte, auf beren Grifienj

unb (Energie baö 2el6en ber 9?atiDn berufet. Sr führte .^rieg gegen

baö ?(}tilttar, unb bieö gab bem ^Hilitär conflitutioneüe 3uri^bi!tiott,

^anb an ihn ju legen. $at Wx. Satlanbigfeam ber 9JJiIitärmad)t

beö Sanbeö nidit gefc^abet, fo beru'()te feine 3?erfeaftung auf einem

3rrtt)um, ben i^ mit greuben berichtigen werbe, fobatb id) genü=

genbe Seweifc feiner Unfcfeulb erBalte.

T)ie 55erfammlung, bereu 25efd)lüffe mir unterbreitet würben,

ijl:, wie xäj fefee, ju ®unften ber Unterbrüdung ber Stcbetfion iuvä)

m{Iitärifd)e @ewalt — tnixä) 2(rmeen. Sine lange Srfabrung

:^at gezeigt, ba§ 9Irmeen nic^t aufrecbt erhalten werben fönnen,

wenn uii^t Deferteurö mit bem Jobe betraft werben. !Diefe

©träfe erforbert ber %aU, unb bie Sonfiitution, fowie bie ®efe|se

fanftioniren biefelbe. SJtu§ xä) nun einen einfältigen ©olbaten

erfc^iefen laffen, welcher befertirte, wätsrenb iä) bem fcinterlifltgen

2lgitator, ber t^n jum !Defertiren »erleitete, fein ^aar !rümmen

foE? 3Die Semüfeungen beffelben finb nii^teibefloweniger nad)=

tfeeiltg. Wenn pebaburt^ jur Sluöfü'^rung fommcn, ba§ man einen

25ater, Sruber ober ^i^eunb 3um Sefu^ einer öffentlichen SSer-

fammlung befci)wa^t unb bort fo lange feine ©efüble manösrirt,

biö er ftc^ überreben läpt, bem ©olbaten ju fcfereiben, ba§ er für

eine fcfelec^te ©ac^e, eine gottlofe 2lbminiftration einer öeräcbt=

liefen S^egierung fämpfe, bie 3U f*wad) fei, il)n ju tterfeaftcn unb

ju befirafen, wenn er befertire. 3c^ ^tn ber Slnftcfet, ba§ eö in

einem folc^en ^aUe niAt nur conftitutionetl, fonbern fogar ein

2l!t ber SBarmfeerjtgfeit ijl, ben 3lgitator jum ©d)weigen ju brin='

gen unb baburc^ ben ©olbaten ju retten.
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„2Bcnn ic^ in tiefer gragc über conftitutioneüe C'3cant(t llared)t

I)abe, fo Uc^t mein 3i'it()um in tcr 2lnna()me, 'Da^ flcn-nffe ^ant)^

lungen conftitutioneü pnb, wenn in gaden üon S^ebeüion ober

3noaftcn t)ie öffentliche Sid)ert)eit fie erfcvtevt; n»ät)rent) fte un=

conftitutioneH fein ivüvben, wenn im 91ii^t*?orf)ant)enfein einer

Siebeüion ober 3n»af(on bic öffentliche ®id)er()eit fte ntc^t er*

forberte. Tlit anbern Jöorten aui?gebritcft ifl meine 2lnftd)t bic,

ba§ bte Sonftitution in ifirer Stnwenbung nii^t in allen gätlcn

biefelk ifi— ba^ fte tn gälten üon Stcbellion ober 3nöapün, wenn

bie öffentlid)e ©id)erl)eit gefäl)rbet tft, nid)t biefelbe \\i, nne in

3citen beö tiefften griebenö unb ber öffentlid)en ®id)ert}eit. T)U

(ionftitution felbjl mac^t tiefen Unterfc^icb ; unb ic^ fann ebenfo

wenig überjeugt werben, bap bie 3iegterung 3ur ßcit einer 9lc=

bettion conftitutionömä^tg feine ftrcngen ?0?apregeln ergreifen

bürfe, weil pe es5 in gricbenci3eitcn nid)t gefc^Ud) tl)un fann, aU
xä) überzeugt werben !ann, ba^ ein befonbercö Präparat feine

gute ^Irjnei für einen franfcn Wann fei, weil fie feine geeignete

5'?a^rung für einen ©efunbcn ift. Sbenfo wenig bin ic^ im

(Staube, bie öon ber 35erfammlung befür^tete ©efa^r ein3ufel)en,

ba^ burcfe bicfe milttärifc^eu 25er()aftungen wät)renb ber SiebcKion

baö a)nerifanifd)e 2>olf für bie ganje unbegrenjte frieblid)e 3"-

fünft, bic, wie icfc l)offe, öor unö liegt, feine 3ftebc= unb ^-H'egfrci^

l)eit, feine ©efc^wornengeric^te unb ßtuQin'onl)on unb bie 2I>dI)1'

ttjaten ber ^abeaö ßorpuiS 3lfte öerlieren werbe. Sbenfo leid)t

inöd)te ic^ glauben, ba§ ein Tlann wä^renb einer furjen Äranf^

l)eit einen fo ftarfen 2l|jpetit ju 33red)mitteln befiime, tm^ er pd)

nac^ ^ergcfteHter ®efunbl)eit fein gan3ei5 Seben lang baoon nä^=

ren woUte.

„3nbem tc^ 3^tcn33efc^lüffcn bie ernfte Srwägung gebe, um bie

Sie mid) crfuc^en, fann id) bie Ibatfac^e nid)t überfct)cn, bap bie

'DJtitglieber ber Q?crfammlung als? „2^cmofraten" fpred)cn. '^od)

fann id) mit gcbüfcrcnber Slditung öor il)rer befanntcn 3iitcÜigenä

unb ber reiflichen Ucberlcgung, mit ber pe bicfe 33efd)lüffe faxten,

annehmen, bap bieö burc^ bloßen ßu^aU gefc^a^^, ober ba§ pe es

überDaupt öorjogen, pd) „"Demofraten" ju nennen, anftatt „ame=

vifanifd)e 3?ürger." ßu bicfer ßeit nationaler ©efa^r l)ätte id)
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<Bu lieber eine Stufe über jebe 5)arteipIattforin ergaben begrübt,

»eil i(^ überjcugt bin, bap wir t>on biefer ert)abeneren ©tetlung

fluö beffer für baö SBaterlanb, baö wir 5I(le tieben, fämpfen fönn:=

ten, alß öon jenen niebrigeren (Stellungen auä, wo wir burd) bie

Wad)t ber @eaio{)n^eit, bie 3Sorurt{)ei(e ber 35ergangen^eit unb

bie felbftfüi^tigen -Hoffnungen auf bie 3"^wnft fo üiet ®ii;arfftnn

«nb Ä'raft »ergeuben, um unö gegenfeitig ju tabetn unb ^u be*

fämpfen. ®ie ^aben mir biefeö SSergnügen öerfagt, bennoc^ aber

Inn ic^ um meineö Sanbeö Witten banfbar, ba^ nidjt aüe !Dcmo'

fraten fo ge^anbelt :^aben. 2)er 9}?antt, auf beffen 23efel)I Tlx.

^Batlanbtgbam üer^^aftet unb öerprt würbe, ift ein Demofrat, ben

feine alte 5)arteigenoffenf($aft mit mir öerbanb ; unb ber 3lid)tcr,

ber bie in 3t)ren Sefcblüffen auögebrücfte 5Infi^t über bie Son-

ftitution »erwarf unb fti^ weigerte, SlJJr. 2Sananbigt)am auf einen

^abeaö Sorpuö 55efe^I frcijutajfen, ift ein 2)emofrat auö beffern

Jagen unb empfing feinen ric^terlicben SJJantet auö ben ^änben

beö 5^räftbenten 3*Jdfcit« 3«/ mc^r no^ alö bieß, üon aUcn

jenen ©emofraten, bie ebelmüt^ig it)r Seben wagten unb it)r33lut

auf bem (Sd)lac^tfelbe öergoffen, ^aben, wie ic^ pofttiü tod^, 35iele

ta^ gegen 9}tr. SSaüanbigtjam eingefc^Iagcne 23erfabren gebilligt,

wä^renb ic^ ni(^t ^övte, ba^ auc^ nur ein Sinniger baffelbe üer*

bammte.

„S)ie @rwä:^nung bes ^räpbenten 3<Jcffon erinnert mi(^ an

eine Spifobe auö ber ®efd)id)te jener ßdt. ^ad) ber ©c^Iad)t

lion SRm Drieanö, alö bie S^^atfac^e beö griebenöabfd)Iuffeö wdI)I

in ber ©tabt befannt war, jebot^ c^e bie offtjieüe 5'^a(^rid)t baöon

angelangt, i)ielt ©enerat 3<icffon baö Äriegö= ober 9JJiIitärgefe0

no(^ immer aufregt. 3e^^ "^^ i'et Ärieg ßorüber war, würbe

baö ®i\d)Xii über baö ^riegögefe^, baö pd^ t)on SInfang an er'^o=^

ben ^atte, nac^gerabe wütf)enb. Unter Slnberem veröffentlichte

ein gewiffcr 3Rx. SouiaÜier einen fc^arfcn 3ettungöarti!el ba=

gegen, ©eneral 3'Jcffon Iie§ i^n öerßaften. Sin 2lböofat, '^Ra^

menö SUlorreü, öerf($affte ft(^ üom ^Bereinigten Staaten Slii^ter

^aU einen ^aUaS Sorpuö SBrit, um SSlx. Souiaüier baburc^ ju

befreien, ©eneral Siitfffn üep barauf ben SIböofaten unb ben

3ti(^ter üert)aften. Sin gewiffer 2}Jr. ^oüanber nal)m ftd) ()er=»



•Trtö SIrttt tren^et ftc^. 245

öiti?, iibn bie 2luc;e(c3en()ett 3U äußern, „eö wäre eine faule

Sljfaire." ©encrat S^icffon Ue^' il)tt cbenfaüö öerl)aftcn. SlIö bcr

33cümte i:^m ten^abea^ Sorpuö SBrit fer»irte, nal)m ter ®encrat

benfclben, gab i()m eine Sopte taoon unb fc^icfte i^n fort. 5^a(J'

tem er im 3lid)ter einige STage im ©ema^^rfam ge{)alten :^atte,

fanbte er if)n über bie ©renjen feinet Sagerö l^inaui?, fe|te i^n

in grei^eit unb »erbot ibm bie 9lüclfe()r, biö bie 9iatiftfation beö

griebenö offt^ieü angefünbigt wäre, ober biö bie Srittifdien bie

füblic^e ^üfte »erlaffen I)atten. (So »ergingen nod) ein paar

Jage, bann würbe bie Siatiftfation beö griebensJabfc^tuffeß offtjicO

öerfünbigt, unb ber 9ii(^ter fammt ben übrigen 3nfeiöit'«fn ef'^

Ijietten i^re öößige greifieit. (Sinige Jage barauf liep ber 3flicfeter

©eneral 3»JcEfon »or ©ericf)t laben unb erlegte il)m eine ©elbbu§e

»on $1000 auf, weil er it)n unb bie 2(nbern öevbaftet t)atte. !Der

©eneral beja:^(te bie ©träfe, unb baniit rubte bie ©ac^e faft brei=

^ig ^a1^xt lang, aU ber Songre§ i^m ba^ .Kapital jener ©urnmc

fammt ben 3ntereffen jurüctja^Ite. 2)cr fürjlii^ »erftorbene

Senator ©ougta^, bamalö ein 'üSJ^itgtieb beö 9lcpräfentanten=

t)aufes?, nat)m eifrigen 5Intt)eit an ben ^Debatten über biefe Srage

l^inftcbtlic^ ber Sonftitutionalität ber ©U£3penfion besj ^abea&

ßorpuö Sffiritö. !Die 5^amen S)erienigen, bie ben äfitung^^f'^'c^'

ten gcmä§ für bie 9J?a§regeI (iimmtcn, finb mir gegenwärtig nic^t

im ©ebäc^tni§.

„Gö Ue§e fic^ babci bemerfen: Srftenö, baf wir bamalä biefetbc

(Sonftitution :^atten, bie wir je^t l^aben; jweitenö, baf wir ba=

malö einen gaö »on 3nöafion 'Ratten, wä()renb wir je^t einen

gaü »on Slebellion l)aben ; brittenö enblid), ba§ ba^ permanente

Sinrei^t beö S^olfeS auf bie greibeit ber 9^ebe wie ber treffe, auf

©efcbwornengeric^te unb QenQtn'oev^öx(, fowie auf bie SBo^I*

tbaten ber ^abeas? Sorpuö 3l!te feine^wegä burc^ baö 2?erfabren

be^ ©eneral 3t^rffcn ober bie nacbfolgenbe Sitligung beffclben

bur(^ ben ßongrc^ beeinträ(^tigt würbe.

„Jrc^ aüebem weif i^ ni(^t, oh iä^ felbfl bie ^ert)aftung beö

'^x. SSaüanbigbam angeorbnet ^aben würbe ober nic^t. 2Bä^:=

renb i(^ bie 3?erantwortlicbfeit bafür nicbt »on meinen (£d)uUern

werfen fann, barf i(^ wo^i bei)aupten, bap ber ßommanbeur im
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gelbe im ^((Igemeincn in bcj^e S^ii^ter über iie S'iotöwcn'Digfeit

ober 2DringIi(^Ecit irgenb etneö gaüeö fei. (Selbftoerftänblid)

bleibt mir bie atigemeine !Direftion unb S^eöiftonögeiüalt in allen

gätlen »orbet)aIten.

„3n einem ber Sef^Iüffe brücft bie 2>erfamm(ung bie 2tnft(^t

auö, ba§ >üiUfürIi(^e 35erl)aftungen bie Sötvhmg |aben »erben,

diejenigen 3U 3erfpalten unb ju ent3wcien, tncidje »ereinigt fein

foüten, um bie Slebellion ju unterbrücfen, unb ic^ rocrbe inöbe=

fonbere barin aufgeforbert, 5}tr. 3?allanbig^am in greit)eit ju

fefsen. 3d) betrachte bicfe»; alö einen pcrfönlic^en Shtfruf an

ntid) über bie 3i^fcfntä§igfeit ber 2tn«?enbung einer rDnfiitutio='

neuen 'iKad)t, bie, tt?ie id) glaube, ivirfüi^ ex'iftirt. 'HU Srivicbe-

rung auf bicfen 3Iufruf l)abt i^ ju fügen, ba§ iä) bie 35er^aftung

öon ''Mx. 5Pa(Ianbigl)am bebauerte — b. 1^. ba^ id) bie 5'^ot^n?en^

bigfeit feiner 3[>ert)aftung bebauerte — unb ba§ eö mir gro^'eö

Vergnügen machen ir>irb, it)n in greil)eit ju fc^cn, fobalb i^ gku-

ben barf, ba§ bie Dffentlid)e ®id)erl)eit nii^t barunter leibe. Unb

ferner fage id\ ba^ im 33erlauf beö Äriegeö, wie mir fi^cint, bie

2tnfid)ten unb ^anblungen, bie anfangt in großer 9?eriinrrung

hjaren, beutlic^e Oeftalten annet)men unb in regelmä§igere

^anäfe fallen, roobur^ bie 5flotl)»t>enbig!eit i^rer ftrengen Se«^

fcanblung atlmälig abnet)men wirb. SOTein üBunft^ ift, ia^ bicfe

9lot6tvenbigfeit gan3 unb gar aufl)Dren mödUe, unb ni(^t gering

tjt meine Sli^tung »or ben 2lnft(^tcn unb 2Bünfd)en ^Derjenigen,

welche gleich ben 'üJiitgliebern ber 5?erfammlung ju 9llbant) it)re

3lbfid)t erflären, bie 5tegierung in aüen conftitutionetlen unb ge=

fe^lic^en ?D?a§regeln 3ur Unterbrüdung ber Siebellion 3U unter*

fluten. 1)ennod) mu§ icfe fortfal)ren 3U tl)un, waö ic^ 3ur öffent=

n^en ©ic^erl^eit für notl^njenbig erachten »erbe.

©ene^migen ®ie jc.

J\bral)am JTtncoln,"

Sinige Jage fpöter wartete eine Sommittee »on D^io „Demo*

Iraten" bem ^räftbenten auf unb erfu(^te iftn um bie ßiixiidbt':

rufung SSatlanbigßam'ö, ben fte 3U einem „SRärt^rer ber 35olfi?*

rechte" ju erl)eben fügten, ^err 2incoln antwortete i^nen mit
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folgcnbci 2ltire[fe, tcrcn rut)iger ©arfaöntuö nic^t fecv gevingfte

bcc öielcn öortre[fItd)cn fünfte fccrfelbcn ifi:

„SBaf^tngton, ben 29. Sunt 1863.

„illfiitf iScrrcn : — 3)te S5cfd)Iü[fe ber bemofratifdjen @taatö=

Ccntjentton sjon r^tno, t>te ®te mir fammt 3^ren cinreitentien unt»

®d^hi§bcmer!ungen ticrlcciten, ftnt) i()rcm SBefen unt» 3nl)altc

ntiit beinahe biefelben, it»ic tk 33cfd)(ü[fe ier fcemofratifi^en 5>er*

fanimdutg ju SHbant), ^iW §)or!, «nb »erweife ic^ Sie ba^er auf

infine ^Beantwortung ber le^tern ^tnjti^tlic^ ber meiften barin ent=

Baltenen 5^unfte.

„"Diefe 5lntwort ftakn @ie augcnfcfceinlicfc bei bem Sntwurfe

3(n-er Semerfungen Benu^t, unb tc^ tüünfdie weiter 9?ic^tiJ, «lö

ba§ biefelBe mit ©enauigfeit benu^t werbe. Sei flücbtiger "Dur^--

lefung 3brer Semerfungen entbecfte ic^ nur eine einjige Unge=

nauigfeit in einem fünfte, ben ©ie, wie id) öermutl)e, jenem 5?a=

^jtere entnabmen. Sie beftnbct ftc^ an ber Stetle, wo ©ie fagen:

„"Eie Itnterjeid^neten fönnen ni(^t mit ber öon 3^nen auögefpro^

dienen Slnfi^t übercinftimmen, ba§ bie ßonj^itution jur 3cit einer

3nfurrettion ober S^Si'ftfn »on bem »erfc^ieben fei, waä fte jur

3eit beö ^rieben« unb ber i^ffentfidjen @id)er:^eit ift."

„Sin nochmaliger Slicf auf jeneö Rapier wirb 3bnen jeigen,

ba§ ic^ feine folc^e Slnfic^t au^brüdte. 3c^ fprac^ bie Slnfic^t

am, ba§ bie Sonjtitution in i^rcr Slnwenbung in gäUen

»on Stebeüion ober 3uöafion, bie bie öffentlii^e ©i(^ert)eit gefäi)r=

ben, »erfc^ieben fei üon bem, waß fie ju 3^^^^" beö tiefften grie*

benö unb ber öffentlichen ©ic^erftcit i^. Unb auf biefer 3Inftc|t

bebarre i^, unb gwar barum, weil laut ber Sonftitution felbfl, im

einen gaüe ©inge getrau werben fönnen, bie im anbern ni^t

ftattftnben bürfen.

„9iur ungerne »erfd^wenbe iän SBortc über einen rein pcrfönli=

dien^^unft; allein ic^ mu§ 3önen acbtungeöoü öerft^ern, ba§

Sie fd^Ied)ten Srfolg fiaben würben, foütcn Sie ftd) je um 53e='

weife umfeben für Zshvf 33ebauptung, ba§ iä) nu(^ in „öffent=

liefen 9iebcn ber ^olitif beö mej:ifanifd)en Äriegeö wiberfe^t

l)abe."
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„Sie fagen: „®cI6fl wenn btcfe 33cfc^rän!ung ber 9JJad)t teö

Songrejfeö, bcn ^abeaö Sorpuö SBrit .ju [ufpentiren, auö bcr

Sonftttution geftvti^en würbe, btteben nod) t»tc anbcrii ©arantieu

perfönltd)er greit)eit unüeräntert." D^ne Si^'^f'iff^ würben bie

anbcrn ©arantten btefelkn bleiben, wenn btcfe Älaitfel ber

Gonflitution, bie ®ie, wie mic^ bünit, unpajycnb eine Sefcbrän-

lang ber SO?ad)t beö Songreffeö nennen, geflrid^en würbe. 2t(lein

CS ^anbelt ftc^ nid^t barum, wie jene ©arantien mit jener .^laufel

auf er ber Sonfiitution ficl)en würben, fonbern öielmel)r, wie pe

mit ber .^(aufel in bcrfelben ftünben im gaü einer S^ebcüion ober

3nüafton, woburcfe bie öffentUd^e @i(^er^eit gefä^rbct würbe.

2Bcnn mit ber Sluötifgung jener Äiaufel, bem 35ud)^aben wie

bcm ©eifie nac^, bie perfönlic^e grcil)eit unangetaftet bliebe, fo

glaube t($ in ber Z^ai, bap @ie baö conftitutioaetle Strgumcnt auf

3^rer ©cite ptten.

„3(% t)abe meine allgemeinen Stnfidbten über biefen ^unlt in

metner 5Intwort auf bie 33ef(^lüffe ber Sllban^ 35erfammlung auö*

gcfproc^en unb wiü fte ba^er fe^t nic^t wiebert)oIen. 3d) will

nur noc^ ^^injufügen, ba§ meincö Srai^tenS nad) bie 2ßo^Itl)at

bes ^abeaö Sorpu«? SCritö baö ^auptmittel ift, woburc^ bie ®a^

rantien perfönti(^er SffU)eit in le^ter Snfianj 3ur 2Iuöfüt)rung

unb 5lnwenbung gcbrad)t werben fonnen. ßnv Scfiätigung bie=

fer Slnficbt mag bie 3:()atfac^e bienen, ba§ Wlx. 35aIIanbtg^am ge^

rabe im fraglichen i^aUe, öon fät)igen Stböofatcn unterflü^t, nid)tö

SInbereö wuftc, worauf er ftc^ berufen fonnte, aU bie ^abeaö

ßorpuö 2I!te. Saut ber Sonftitution aber fann ber ^abeaö Sor=

pn$ 2Brit felbfl fufpenbirt werben, wenn in gäüen öon S^ebcllion

ober 3noaf{on bie öffentliche ©ic^er'^eit eö crforbern mag.

„(Sie fragen mic^ inbirclt, ob i^ wirffic^ glaube, bap ic^ fämmt«

Ii($e garantirten Steckte ber Snbiöibuen auf ben SSorwanb, bie

Dffentli($e <Sic^er^eit ju wa'^ren, mit güpen treten bürfe, fo oft eä

mir beliebe 3U fagen, ba§ bie öffentliche ©ti^cr^eit eö erforberc.

"Diefe i^xaQt, aW ber ^^rafcologie enttlcibet, bie barauf berechnet

ift, mic^ aU einen ?(Jlann barjufieüett, ber na(^ wiüfürlic^en pcr=

fönlid)en ^^rärogatisen ftrcbt, ift entweber einfach eine ^rciQe, wer

entfcbctben fotl, ober eine 5^el}auptung,ba§ 9^iemanb entfc^eiben
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[oll, wai bie öffentliche ©it^er^cit in gäüctt tjon Siebeüion o'oev

3uoapon erfortere. 1){e Sonj^itution betrautet ikd aU eine

grage, feie mögltc^erweife jur Sntfc^cibung fommcn lönnte, er!(ärt

aber ntd)t auöbrücflii^, roer biefelbe ju entfi^eitien ^abe. @i3 er=

gtebt f{c^ öon felbfl, bap t>ie Sntf^eibung üoit 3ett 3U ßdt gcge=

bett trerben mu§, ie nac^bem JWebetlion ober Snö^ipon fommt;

unb tc^ glaube, ba^ ber SJtann, bcn baö SSoIf ber (£onflitutiott

gemiip jeitiretlig jum Dberbefe()Ik5l)aber feiner 2trmee unb giottc

gemacht 1^at, ber Wann i^, welcher bie ®ewalt fo»o()I, wie bie

33erantwortU(^!eit ^at, bie Sntfc^eibung ab3ugebcn. Sßenn er

btcfe ©eroalt auf gerechte 2öeife ouöübt, fo ij^ eö f^öii)^ n)a()r=

fcbeinlicfe, ba§ baffelbe 55oI! i^n rechtfertigen wirb ; mi^6raud)t er

fie, fo ifl er in ben ^änben beö S^olfeö, ba^ mit i^m nac^ ber in

ber Sonftitution üorgefel)enen 2ßcifc öerfal)ren fann.

„'Der Srnfl, mit bem ©ie behaupten, ba§ Snbiöibuen jur ^nl

einer Stebeüion nur nad) ben Siegeln beö ßriminalt)erfal)venö

in griebenö3eiten pro^efftrt werben bürften, üeranla^t mii^, ber

3lntnjort, bie icf) ber Stlban^ SSerfammlung über benfelben '^nntt

i\ah, nod^ ein »citereö 2öort ^injujufügen. Sie beanfpruc^en,

ta§ übetgcftnnte 3"t)iöibuett nac^ belieben Denjenigen, beren

5))f(i(^t ("i ift, eine ricfen^afte 3lebeüion 3U betämpfen, Jpinberniife

in bcn 2Bcg (teilen bürfen, unb ba§ fie bann gerabe fo 3U be()att=

beln wären, alö exiftirte gar feine Stebeüion. !Die Sonftitution

felbfl öerwirft bicfe Stuftest. 3)ie mi(itärifd)en 33er:^aftungen unb

Gin!crferungen, Die vorgenommen würben, einf^Iie^Iic^ ber beö

Wx. S5aüanbigt)am, unb bie bem ^riujip nac^ »on ben anbcvn

ni^t üerf^ieben fiub, würben 3ur 23 erlitt ung unb nid)t aU

©träfe üorgenommen

—

aU 'inja^regcln, ©c^aben 3U üermeicen

unb ben gricben ju bewahren — ba^er waren fie, gleich bem an-

bern 55erfa^ren in foI($en gäden unb auö äl)nli^en ®rünben,

üon feiner öffentlichen 5lnt(age (indictment,) feinem ®ef(^»ore=

nenuerftör begleitet; ausfolgte in feinem cinsigen galle irgenb

eine ©träfe mit 2lu(?na^me ber 3ur 55er^ütung not^wenbigen

5JJa§regeIn. Daä urfprünglidje Urt()eil in Wv. S^aüanbigbam'ö

^atl lautete auf ßinferferung, unb bieö gefcfea^ lebiglii^, um it)n

3U »er^inbevn, bem 3)Zi(itärbienfi ©d)aben 3U3ufügen; bie iKobi*



250 jTflß Äeben ^bral)«in üincolne.

fifatiou biefeö Urt^eilö aber mürbe »orgeitommen, um i^m bte 2frt

uut) äßcife t»er (Sr3ie(uitg tiefeö 3wedeö »weniger perfönlic^ unan*

genel)m ju machen.

„3c() üermag in bem (^flöe iieö 9JZr. 33attant>tg{)am feine bem

©taate Dl)io gebotene Seleibigung 3U erblicEcn. ®i(i)erU^ war

unb ift nic^tö S)erartigeö beabjtd^tigt. 3»^) >var ber 2;^atfad)e

üöüig unfunbig, ba^ 9}tr. 23atlanbigl)am ^ur ^nt feiner 35erbaf=

tuug ein ßanbibat für bie bentüfratifc^e 5tominauon ^um ®ou=-

öcrneuviaamte war, unb erful)r es erft, alö ©ie mir bie Sef(i)Iüffe

ber Sonöention »orlafen. 3d) bin bem (Staate Di)io für Wan^
d)(& banfbar, namentlich für bie tapfern ©olbaten unb Dfftjicre,

bie er ben SJrmeen ber Union in ber gegenwärtigen ^^rüfung ber

Station gegeben ^at,

„Sie behaupten, wenn i^ Sie nii^t mi§öerfte:^e, ba§ icf) meinen

eigenen in meiner Sintwort an bie Sllbani^ 35efammtung geäu^er*

ten SBorten gcmä§ ^errn 55a(lanbig^am in grci^eit fe^en foüte,

unb jwar weii er, wie Sie fagen, bem 9)^i(itiirbtcnj^ feinen ^dja^

ben jufügte burd) 2lbrati)en »on freiwilligem Sinwerben, ober burd)

23erleitung 3um !Defertiren, ober auf irgcnb eine anbere Sirt; unb

ferner behaupten ®ie, ba§ er laut ber jüngft erlaffenen Songre§=

aftc ben Siüilbebörbcn überantwortet werben mü^te, wenn er biefe

Stitiic getrau ^ätte. Stücrbingö wei§ iä:) ni^t, ob Wir. 53al-

lanbig^am fpejiftfc^ unb in birefter (Sprache »on bem freiwilligen

Slnwerben aitkti^, ober jum Defertiren unb jum 2Biberftanb ge-

gen bie Sonfcription anriet^. 2Bir Sitte wijfen, ba§ üor einigen

?}Jonatcn Sombinationen — jum Jbeil bewaffnete, gebilbet wur^

ben, um bie 3ie'^ung ju »er^inbern; ba§ öor Äurjem erft äl)nlid)e

ßombinationen entftanben, um bie ber 3if^"ng »orl)crget)enbe

Snrotlirung ju öereiteln, unb ba§ berfelbe animus ju einer be*

träd)tlicben Slnjat)! üon 9}Jeu(^elmorben SSeranlaffung gab. "Die*

fcn Kombinationen mu§te militärifcbe ©ewalt entgegen gefegt

werben, unb bieö gab auf'ö 51eue 5lnla§ ju 33lutöergie^en unb

STob. ?0?it bem- ®efül)l einer '^erantwortlid)!eit, bie noc^ gewid)=

tiger auf mir laftet, aU bie blofje amtlid)e, erfläre id) nun fcierlicb

meinen QHauben, bap biefe 5?evlnnbcrung bcö 'iDJiütär?, einfd)lie§'

Ii(^ ber 2)iorbe unb 33crfrüppelungeu, mel)r alö irgenb einer an=



tent Urfa^e ben ©runbfä^en entfprang, bic ^v. SSa-tlcinttg^am

»ertbeit'tgte unt» t)urc^jufü()ren fud)te; unb ba^ er perfönlic^ t^a*

für toerantttJortUc^cr ift, aU irgenb ein anbetet 9J?ann.

„T)k\t !Dtnge njaten 2mcn befannt, nüttjin aud) SJtt. 5sat(an=

t>ig()am. 33teüei($t ^abe i^ nid)t Untei^t, wenn id) behaupte, baf

fte Bon feinen fpejieüen gteunben unb Sln^ängetn auegingen.

!l;etfclben »onfommcn ben?u§t, ^at et ^äuftg, U'^enn nid)t beftiinbig,

im Songtep unb üot 25Dlfi5»etfaminIungen kleben ge()alten; unb

tt?enn eö beriefen wetben fann, ba§ et mit bicfen Singen »üt

SMugen jemalö ein 2Bott beö Nabele übet biefclben äu§ette, [o witb

eö in mit fe^t gün|lige ©cftnnungen gegen i^n etweden; biö je^t

aber liegt mit ni^t bet getingfle ©eweiö baoon »or. 2)a eö nun

befannt ift, ba§ alle feine Sieben ba^^in jielten, taä 25ol! gegen bie

güt)tung beö .Ktiegeö auf3uwiege(n, unb ba§ et angeftdjtö atlet

Hemmungen, bie bemfelben in ben 2ßcg gelegt routben, aui^ mit

feinem SBotte öon fo(d)em SBibetftanb abtiet|), fo ifi eö faft un^'

mijgtid), ft^ beö ©(^luffeö ju entl)alten, ba§ etbuefl ju bemfelben

anriet^.

„?!}tit allert bicfen 3Dingen öot Slugen l)at bie Sonüention, bie

®te teptäfenttren, '2)?t. 25allanbigl)am jum ©ouoetneut üon D{)io

nominitt, unb ®ie ^aben ettlävt, ba§ eä 3bte 2lbpc^t fei, bie 9ia^

tionaUUnion in allen confiitutioneüen SRagtegeln 3U untetpü^en;

bennoi^ aitx bel)alten ©ie fic^ felbft bieSntfi^eibung öot, ivoö con=

ftitutionelle ^}}ia)yregeln feien; unb ungleid) bet Sllban^ 35etfamm=

lung nntetlaffen <2ie anzugeben obet an^ubeuten, bap 3t)tet 2Infid)t

nad) eine 5lrmee ein con^itutionelleß üJiittel jur 3ftettung bet Union

gegen eine SfJebeüion fei, obet aut^ nut anjubeuten, ba^ ®ie über-

l^aupt »on bet Stifienj einet Stebellion, beten etflärtet Qwiä bie

3erftörung biefet felben Union ijl, Äenntni§ ^aben. 3« gteid)et

3eit ifi 3t)f Äanbibat füt baö ®ou»etneutöamt 3t)nen unb bet

ganjen SS^elt alö ein ®egnet beö ^tiegeö jum ^wtd bet Untet==

brücfung bet SlebeHion befannt. 3i)n eigene Haltung crmuntett

baber jum l^efertiten, gum SBibetjianb gegen bie Sonfctiption unb

betgleidjen, weil biefelbe 'Diejenigen, bie gum 1)efeftiten obet jum

SIBibetftanb gegen bie Sonfcription geneigt finb, ju bem ®lauben
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üerleitet, fca§ Sie it)nen ®c^u^ gewähren, unb 3U ter J^ojfnung,

t>a§ ©ie p;arf genug t)a3U [ein würben.

„9tad> ber ^jerjüinlii^en Unterhaltung, bic {^ ntil 3^nen !^atte,

meine Sperren öon ber Sommittee, !ann ic^ faum annehmen, baf

©ie biefe 2Bir!ung 3I)rer gegentüärtigen Gattung wünfc^en; allein

tc^ üerftc^ere 3l)nen, ba§ forool^l bie greunbe wie bie ^^dnit ber

Union biefclbe in biefem Sichte "betrachten. @ie gewä^^rt bem geinbe

eine »efentlidje Hoffnung unb fomit eine wirüii^e @tärlc. SBenn

eä eine fa(f(^e Hoffnung i^, unb wenn ©ie felbji Sßtüenö ftnb, bie=

felbe ju üernic^ten, [0 wiU i^ 3^nen ben S5eg l^ierju auperorbent^

lic^ leicht mad)en. 3c^ fenbe 3t)nen !l)uptifate biefeö Sriefeö, ia^

mit ®ie, ober eine SJfajorität öon 3^nen/ wenn bieö 3l)nen beliebt,

eineö biefer !DupIifate mit ^^xtn 9tamenöunterfc^riften inbofftrt

mir jurüctfenben !önnen, wobei i^ wo^I ju yerftet)en bitte, ba§ bie

Unterjeic^ner fic^ ju folgenben ^Jropofttioncn unb gu nic^tö SInbeiem

öerpfli^ten;

„1. "Daf gegenwartig eine SteBetlion in ben Sercinigten ©taa^

ten befielt, beren ßwiä unb Slbpc^t eö ifi, bie Sktionat^Union 3U

gerflören, unb bap 3^rec 2lnf!(^t nadt) eine SIrmee unb eine glotte

conftitutionelle 9)^ittel gur Unterbrüdung biefer Stebettion ftnb.

„2. J)a§ feiner üon 3^"?" trgenb Stwaö t^un wiü, wa^ feinem

eigenen Urtfecil nac^ bie ^Ser^ärfung berSlrmee unbglotte wat)renb

it)rer Semü^ungen jur Unterbrücfung befagter Stebetlion üerl)in*

bem, beren ©c^wäc^ung begünfiigen unb beren 2Birffam!eit irgenb==

wie oerringern fönnte; unb

—

„3. T)a§ jeber »on ^tjnm in feinem SBtrfungöfreife fein 5)^ög*

li^ftcS t|un Witt, um bie Dfftjtere, ©olbaten unb ©eeleute befagter

2(rmee unb giotte, fo lange fte mit ber Unterbrücfung ber Stebellion

befc^äftigt ftnb, ju begaljlen, füttern, fleiben unb anberweitig ju ijer=

forgen unb unterflü^en.

„gerner bitte tc^ ©ie ju öerfte:^en, ba§ ic^ nac^ Smpfang beö

alfo öon 3^nen inbofftrten 33rtefeö benfelben veröffentlichen werbe,

wetcbe Veröffentlichung an unb für ft^ felbfi .eine 3"'^ücfnal)me ber

bcjüglii^ 9)?r. SJaKanbig^am'ö erlaffenen Drbre fein foK.

„So wirb 3^ren 33li(fen ntc^t entgegen, ba§ icb bie greilaffung

S)tr. Sallanbig^am'ö auf Sebingungen |in gewähre, bie feine 25er=«
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l^flic^tuiig oon il)m felb)1 oter wintern enthalten t)infid)tlid) bcffen,

auiö er tt)un oter nic^t t()uu will. Si^ tl)ue tiifö, weil er nid)t 30=

gcmüärttg iji, um für ft(^ [clb^ 3U fprecften ober untere ju autovi=

fircn, für ifen ju fprec^en ; unb ic^ erwarte ba^er, bap er bei feiner

9iüctEtl)r feine ber (Steüung feiner greunbe feinblid)e vf)altung an-

nel)men wirb, ^auptfäc^lii^ aber tt)ue t(^ eö, um anbere einflu]ä^

reid)e 'D^iänner »on Dl)io babur(^ gu »eranlaffen, it)re ©teUung fo

3U erflären, bap eö öon ungemeinem 2ßertl)e für bie 2lrmee fein

würbe—unb um auf biefe 2lrt bie golgen eineö etwaigen get)l^

griffet ^u »ermeiben, im galle bie 3Rx. SSallanbig^am gegebene (Sr^

laubnip jur Stüdfe^r fic^ alö ein fold)er erweifen feilte; fo ba§, im

©anjen genommen, bie öffentlii^e (Si(^erl)eit nid)t barunter leiben

Wirb. 2)cnno(^ muf ic^ in Se3ug öuf 2Jir. 25ananbigt)am unb

olle Stnbern in 3wfwnft i^ie in ber 23ergangcn§eit tl)un, ttai ber

offcntlid)e S){enj^ meiner 2lnf[(^t na^ er(}eifd)en mag.

„^o^ad)tungöüoll ber 3l)rige,

^braljom ^Tincoln."

Briefe uni» ^e&en»

^cbe ju lüafl)tngton — <3ncf an (5cneral (Brant — Proklamation für ein

JJankfefl— ^ricf in ßewa, auf bie (Emanripatione-Proklamation— Pro-

klamation für ein jäl)rlic|)e9 Slankfcft—Jlebicationsrebt ju ©ettgsburg.

Jim Slbenb beö 4. 3uti 1863, na(^bem t»icle Sürgcr t»on 2ßaf^=^

ington, ^o^erfreut über bie Sf^ieberlage ber Siebellen ju ©ett^sburg,

bcm ^räpbenten eine ©erenabe gebracht Ratten, brüdtc berfelbe

feine Srfenntli^feit für baö (Sompliment in folgcnbcn SBortcn

auö:

„illitbürger:—So freut mid) öon .f)er3en, ©ie ^eute 2lbenb ^icr

3U fel)en, unb benno^ will ic^ nii^t fagen, ba§ ic^ 31)"«« für biefen

33efu^ baute; allein td) banfe öon ganzer ©eele bem allmäcbtigen

®ott für bie Seranlaffung, bie mir baö 35crgnügen öerfi^afft, Sie

l^ier JU fel}en. 2Bie lange l)er ift eö— ctlid)e ad)i3ig 3al)re— feit
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am 4. 3itH ^um erftcnmat in t>er ®efd)i(^te ter SBcIt eine 9taticrt

burc^ il)ie 3flepra[entanten pd) »erfammelte unt> alö [elbftöerjlänt)*

Uc^e 2Ba^r|eit erfläite, „tag alle SJienfc^en gleich unb frei ge-

f^offen würben?" S)ieö war ber Jag ber ©eburt ber 5[?eretnigtcn

Staaten öon Slmerifa. Seit fenem Jage fanben öerfc^iebene eigen=

t^ümlic^e Sreigniffe am 4. 3uli fiatt. !Die beiben i^evöorragenbj^ett

VR'dnmv bei bem Sntwitrf unb ber Untcrfiü^ung ber Unabhängig*

feitö=@rf(ärung waren J^omaö Sefferfon unb 3o^n SIbamö ; ber

Sine ^atte fte entworfen, ber Stnbere auf'ö Sifrigfte bei ber Debatte

unterftü^t— fte waren bie beiben einzigen jener fünfunbfünfjig

SJ^änner, bie baö g(orreid)e X^ohiment unterzeichneten, welche fpäter*

]^tn ju ^Jräftbenten bei "inreinigten ©taaten erwählt würben. ®e=

nau fünfzig 3at)re, nad)bem fie taä Rapier unterzeichnet, gefiel eö

bem Slümäc^tigen, fte an ein unb bemfelben Jage unb fafi ju bcr=

felben ©tunbe »on bem ©c^aupla^ t|reö irbifd)en äßirtenö ^inweg=

gune^men. S)ieö war in ber Ji)at ein augerorbentUc^eö unb merf*

würbigeö Sreignig in unfercr ©efi^ic^te. Sin anberer ^^räftbent

würbe fünf ^al)n fpäter an bemfelben Jag unb SO^onat :^inwegge=

rufen; unb je^t, an biefem letzten 4. 3uli, inmitten einer gigan*

tifc^en S^ebellion, bereu gunbamentalbefireben ber Umfturz beä

5)rin3ipö i% baf alle SRenfc^cn frei unb gleich gefc^affen ftnb, ^^aben

wir bie S'Zieberlage einer mächtigen 2lrmee. Unb nici^t nur ba^,

fonbern naci^ einer S^ei^e öon ©c^la^ten, bie in ^ennfploanien, fo

nal}e bei unö, unb fo rofc^ t)inter einander an brei Jagen gefoc^ten

würben, bag man fte eine grope ®^lad)t nennen fönnte, nämlici^

am 1,, 2. unb 3. ^uU, fe^rten unö bie Sorben ber ®egncr jener

Srflärung, ba§ aüe 'iO^enfc^en frei unb gleich gefc^affcn würben,

am 4. 3uli ben Siücfen unb flogen. 'JDteine Sperren, bieö ifl ein

glorreidjeö J^ema unb eignet ft^ treffltd) ju einer 9^ebe; allein ic^

bin nidjt vorbereitet, eine ber ®elcgent)eit würbige ju l)alten. 3(^

möchte gern jum wol)löerbienten Sobe ber öielen tapfern Offiziere

unb ©olbaten reben, bie oom beginn beö Äriegeö an für bie ©ai^e

ber Union unb bie grei^eit i^reö Sanbeö fämpftcn. J)iei3 ftnb ßd=

ten ber Prüfung—wir !^atten ®(ücf unb Unglücf. 3c^ wiK ben

9iamen feineö einzigen Dffizierö nennen, bamit ic^ "Denjenigen nii^t

Unrcd)t t^ue, bie id) etwa »ergcffcn möd)te. ^lie Sreignif[e ber
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TeMen Sage hahin utiö glorreiche Flamen, äu^erfi t)eröorragen"De

9iamen gebracht; id) wiü fte aber nic^t nennen. 3^^ »ermag mci)t

iveiter ju [prec^en unt) wiü mi(^ nod) ein roenig an tier 3Jl\i[it cr=

gö^en."

Tax foIgent»e, nac^ feer Sinna^me oon 55i(iöburg an ®eneral

®rant abrefprte Srief gefiattet unö einen tiefen 53lii in Cie fr9=

fiaütjetle Offenheit unt> 2lufrii^tig!eit beö ^räfttienten:

„(?fefutiü=®cbäubc, SBoftinoton, ben 13. 3uU 1863.

„J\n (Beneral-ßiUjox M. k. ©rant.

„^JJZ ein wert^er ®enerah— 3c^ erinnere mi^ nii^t, t)a§

trir uns |e perfönlic^ begegneten, ^ä^ [treibe 3t)nen S)iefeö aui

banfbarer Stnerfennung beö unfc^ä^baren 'Dienfteö, ten (Sie tem

ianie ertüfefen ^aben. 5)oc^ au§ert)em ^abe i(^ ein Sßort weiter

JU fagen. 2llö ©ic juerft bie ©egenb öon SSitföbarg erreidjtcn,

backte ic^, ia^ ©ie t^un foüten, waö ®ie ent)Ii(^ traten— mit bcn

Jruppen um bie Sanbjunge marfc^ircn, bie ^Batterien mit ben

S^ranöportö beförbern unb auf biefe 5Irt ^inabfteigen. 3<^ ^atte

nie ein großes SSertrauen— ^öc^ftenö eine oage Hoffnung, bo§ @ie

bie ©ac^e beffer »erftünben aU ic^ — auf ben Srfolg ber ilajoo

^aft ßrpebition unb bergfei^en. 2Ifö @ie nun ^inabfamen unb

^ort Oibfon, ®ranb ®ulf unb bie Umgegenb einnahmen, ba^te

id), ©ie foüten ben glup ^inabge^en unb ju ©eneral 33anfö

ftopen; alö ©ie bagegen norblic^ jogen unb öftlic^ öon bem 55ig

SSlad, befür^tete id), ba§ ©ie einen 3rrt^um begangen l^ätten.

3e^t njünfc^e iä) 3^nen perfönli^e ®enugt^uung ju geben unb

erüäre unumwunben, ba^ ©ic 5lc(^t Ratten unb ba^ id^ im \Xxi'

«*' ">«•
„SI.f,.*tl8 t„ 3*ri9e, _^^^^^„ ^,„^„,„ „

golgenbe ^^roltamation erf^ien jur geier ber ©iege öon 3SicfS=

bürg, 5)ort ^ubfon unb ©ettpsburg t

„Proklamation lies präfticnten tier HJcrfinigten .S'taatfn uon

J\meriiia.

„®ö ^at ®ott bem Sldmäi^tigen gefallen, baS ©ebet unb

Slnrufen eineö fc^rcer geprüften 3Solfcö ju ert)ören unb ber SIrmee

unb giotte ber ^vereinigten ©taaten ju Jßaffer unb ju 2anb fo ent=
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fd)tct)eue unb wirffame ©iege ju üerlett)cn, ba^ ret^ltc^e Urfai^e ,5U

einer erneuten ^ojfnung öor^anben ij^, iap bte Union biefer ®taa=

ten gerettet, il)re Sonftitution er^^alten unt» ©lud unt) ®et)ei[)en

auf bie Dauer gefiebert werben foüen. Siüein biefe ©iege würben

ung nid)t o:^ne grofe Dpfer, o^^nc ja^treic^e 35erlufte an tapfern,

patriotifd)en unb loyalen bürgern »erliefen. J^äuölic^er Kummer

folgt in aßen Steilen beä Sanbeö auf ben ©puren biefer fur^tba=

ren Dpfer. So gejiemt ftc^ ba^er, baö ^Balten beö 5inmäd)tigen

onauerfennen unb bie 2Rad)t feiner J^anb in biefen 2;riunipl)en fo=

Wo()I wie in biefer Trauer ju »erel|ren.

„©ei eö beö()alb 3ebermann befannt, ba§ \ä) ©onnerftag, bcn

fec^^en Sag beö TO^onatö 3Iugufi fefife^e ju einem Stationaltag bcö

5)anffagenö, Sobpreifenö unb ®ebeteö. Unb ic^ erfuc^e :^iermit

baö SSol! ber 5?ereinigten Staaten, fic^ an biefem Jage in feinen

gewohnten ®otteöt)äufern einjuftnben unb bort ben ®ebräud)en

feiner Sieligion gemap ber SlZaieflät beö .^ö(^flen feine ^utbigung

baraubringen für bie wunberbaren Dinge, bie er für bie ^Ration

get^an ^at, unb feinen ^eiligen ®eifl anjufle^en, bie S3erfiocft:^eit

gu rü:^ren, bie biefe nu^Iofe unb graufame StebeHion ^^eröorgerufen

unb fo lange aufre(^t ert)alten :^at; bie ^erjen ber Snfurgenten

3U änbern ; bem 9lat^ ber Siegierung bie 2ßei6:^eit einauflö^en, bie

für biefe grope ^f^ationalprüfung öonnöttjen ifi; ber ganjen Sänge

unb Sreite unfereö Sanbeö nac^ aüen Denen, bie unter ben 2ßecb=

felfaüen bef^werlicber 9J?ärfc^e, ©eereifen, ©c^Iad^ten unb Selage^

rungen an ®eip unb .Körper gelitten t)aben, mit milber ^ilfe unb

%xo^ JU naiven; unb enbUc^ bie gange 9Jation auf bem 5)fab ber

Steue unb Unterwerfung unter ben göttlichen SBißen jur tjollforn«

menen Union unb gum brüberlic^en grieben jurüdfgufül^ren.

»3"in 3eugni§ beffen ^abe iä) |ier meine 9?amenöunterfd)rift

beigefe^t unb baö ©iegel ber ^bereinigten Staaten beifügen laffen.

„®egeben in ber ©tabt SBaf^ington, am fünfzehnten Sage bcö

5JJonatS 3uli, im 3a:^re unfereö ^errn eintaufenb ac^t^unbert unb

breiunbfedjjig, unb im ad)tunbac^t3igften ber Unab|)ängigfeit ber

bereinigten Staaten öon Slmertla.

„5luf SSefe^l beö ^räftbenten

:

^^^braljam ftncoln."

„ 5ß i 1 1 i a m §, © e w a r b , ©taatöfefretar."
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golj^enber 33rtcf, ter im Sluguft 1863 ali Antwort auf eine

©inlatiun^ ju einer 'iBülfoocrfammlung unbcbinijter Unionömänncr

in SUinoiö gefd)ricben wurte, jeii^t mxi beutlid) bie 2lnftd)ten, bie

bev ^räfiDent ju jener ^t\t über [eine Smancipattonö^^^rotlama^

tion ^cgte;

SBoflititgton, bcn 26. Sluguji 1863.

„S3ert()er ^err:— 3^r ©^reiben, worin ®ie miift 3um

Sefuc^ einer am 3. September in ber Ipauptjtabt öon Sllinoiö ai^'

3u()a(tcnben 5}taffenöerfammlung unbebingter Union^männer cin=

luben, gelangte in meine ^änbe. di lüürbe mir t)öd)l1 angcneöm

fein, meine alten greunbe in meiner eigenen ^eimatC) aneberjir'

fe()en; allein e«? ijl mir unmöglich, in bicfen Qdkn fo lange öon

biefer ©tabt abmefenb ^u fein, alö ein Sefuc^ bei ^ijmn erfovbem

jDÜrbe. S)ie sBerfammlung foll, wie ©ie mir melbcn, gan^ au»^

9)Jännern bej^e^en, bie eine unbebingte Eingebung für bie Union

6eiua()ren, unb i^ bin öerfid)ert, ba^ meine alten politifc^en greiinbe

es5 mir banlen werben, wenn id) ben J)anf ber 51ation jenen anbcnt

eblen 'iDtännern barbringe, bie fein 5)arteil)ap unb feine ^arteifudjt

bem Seben ber ^J^ation treuloö machen fann. (So gicbt Scute, bie

mit mir un3ufrieben ftnb. 3" biefcn will ic^ fagcn: — 3^r wün^»

fd)et grieben unb totelt mic^ barum, ba§ wir il)n nid)t ^aben?

SBie aber fönncn wir i^n erlangen? So giebt nur brei bcnfbare

SBege 't)ier3u. !Der erfte i% bie 9iebelIiou mit Söaffengewalt ju

uutcrbrüden. S)ieö öcrfud)c ic^ ju t^un. @eib it)r bamit einöer-

ftanben? Sßenn fo, bann jtimmen wir überein. Sßenn ni($t, fo

giebt eö einen ^weiten 2öcg, nämlic^ bie Union aufiugeben, 3d)

bin bagegen. Sßenn it)r bafür feib, fo folltet it)r e^^ offen fagen.

©eib i^r nic^t für bie ®ewalt unb auc^ ni(^t für bie Sluflöfung, fo

bleibt nur not^ irgenb ein Sompromip übrig. 3^ glaube nid;t,

ba§ irgenb ein Sompromif je^t bie Srt)altung ber Union t)erbci=

fül)ren fönnte. Slüeö wa& iä) l)öre unb felie, beftärft mid) in biefem

meinem Unglauben. £)ie ©tärfe ber iRebetlion liegt in iC)rem Wi'

litar, in il)rer SIrmee. !Diefe Slrmee bet)errf(^t baö ganje Sanb unb

alle Seute barin. 3rgcnb ein SInerbieten tton Sebingungcn \>cn

SJüinnern innerhalb beij ©ebieteö ber ^{ebellen würbe pd) gegen»'

wärtig Hilf 3'^id)tö belaufen, weil fte nid)t bie 2}cad)t l}ätten, iljnit

17
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2:[)til tcö Sompromiffcö— txnirbe ein foldjeö gemacht— in 2tui?fiU)'

rung ju bringen. 2)fnft euc^ 3nm 93eifpiel, tap glüc!)tlinge öom

®üt>en unb griebeneleute vom 9?ovt)en fic^ ju einer ßontiention

öerfammelten, «m ein Gonipromi^ ju entwerfen unfc ju proflami^

ren, iai t>ie 2Bietiert)erftenung ber Union be^tvedte. 2ßte uermcd)te

bieö SomprDmi§ ®encral See'<5 5Irmec oon ^^ennf^Iüanien fernju*

galten? ®eneral ?!}?eabe'ö 2Irmee fann See'«? 2lrmee auö 5?enn=

fifibanien fernhalten unt), ivie ic^ glauk, biefelk fd}Iie§Ii(^ i!^rer

ganjen (Srif^en3 berauben, ^ein ^)apier»Sompromi§ aber, n?omit

^Diejenigen, welche ©eneral See'ö 5Irmee controüiren, nic^t einöer==

ftanben ftnb, !ann btefe SIrmee auc^ nitr im minbeften beeinfluffen.

?Jfit bem S^eftrebcn, ein foli^eö Gompromi^ 3U ©tanbe ju bringen,

jTJÜrben mx nur 3^1^ öerfcbitjenben, t>ie ber geinb ju unferem 5tad)=

t^eil benu^en tuürbe, unb baei wäre Slüeö. (Sin Sompromip, baö

wirffam fein fotl, mü§te entweber mit IDenjenigcn gefd)(offen wer-

ben, wetci^e bie ^tebeüenormee ccntroüiren, ober mit bcm 35olfe, baö

erft burd) ben Srfolg wnferer 2lrmee öon ber ^errfcbaft jener 5!r=

mee befreit werben mü§te. 3d) fann 3t)nen nun »erfidjern, ba§

fein 5öort unb feine Wnbentung öcn ber ^kbeüenarmee ober ben

5)?ännern, bie biefelbe controüircn, !^nnftd)tlicfe eineö giiebcnö^Som*

promijfeö jemalö ju meinen D^ren gelangte. Slüe Behauptungen

ober Slnbeutungen, ba§ fte ju einem Sompromi§ geneigt wären,

ftnb grunblo«? unb erbicbtet. Unb i(^ ßerfpred)e euc^, ba§, wenn

je fol^e Einträge öon benfelben gemacht werben follten, ict) ffe nic^t

verwerfen unb »or euc^ geheim t)alten werbe. 3*^ erfenne frei an,

ba§ ic^ laut ber ßonjlitution ber ^Gereinigten (Staaten ber dienet

beö 5?olfcö bin unb ba§ i^ alö fol($er i(}m 9ied)enfd)aft fd)ulbe,

2)o(ft laffet unö offen reben. 3^r ffifc unjufricben mit mir wegen

bem 9]eger. 3^ get>e S«, txi^ über biefen ©egenftanb eine SJcei*

nungsöerfc^iebenbeit jwifd)en euc^ unb mir :^errfd)en mag. 3cl)

wünfd)e, ba§ alle löcenfc^en frei fein mi^^teu, wä^renb t:^r baö

nid)t wünfc^t, wie i(^ »ermut^e. !Dennoc^ 1;)a^t ii^ no(^ feine ein=

jige "iüJlafregel öorgefcfelagen ober oboptirt, bie nid)t mit euren eige*

nen Slnficbten übercinpimmt, wenn i^r in ber 2^at für bie Union

feib. 3<^ ft^litg tiie compenftrte Smancipation oor, worauf i()r

antwortetet, bap i()r nid)t jnm Slnfauf ber Sieger taj:irt ju werben
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tt>ünfd)et. Mein ic^ ittoHte n{(^t, ba^ il)r 3um SInfauf ber ^^egcr

tanxt würbet, aui?genommcn in fo fern, aU ti euc^ öiel größere

Sarett erfparen antrbe, bie jur Slettunc) ber Union burc^ anbere

5JJitteI unumgiinglid) notI)tt)enbtg n?ären.

„Su(^ nüpfäüt bie Smancipattonö=5^vo!(amatton, unb i^r wünfc^t

öieüeic^t, bap ic^ biefelbe jurücEnc^me. ^t)x fagt, fte fei uncon=

flitutioneü. 3c^ bcnfe anberö barüber. 3(^ tjalte bafür, ba^ bie

Sonj^itution bem Dberbefe^Iöt)aber in Äriegöjeiten baö .^rieg^gefe^

jur SSerfügung fiellL SBaö fic^ nun über bie @ac^e fagen lä^t, tfl

cinfa(^ bteö, ba§ bie ©Hauen Sigentf)um Pnb. ^errf($te jemalö

eine grage barüber, ba§ nac^ bem ^riegögefe^ baö Sigent^^um beö

geinbeö tvie beö greunbeö genommen werben barf, wenn cg Bon=

nöt^en ifl? Unb ifi eä nt(^t üonnöt^cn, wenn bie ^inwegna^me

bejfelben unö :^ilft ober bem geinbe fc^abet? ;Die SIrmeen aller

SRotioncn ber SBclt 3erpören baö Sigent^^um beö S^inbeö, wenn Pc

eö nid^t gebrauten tonnen, unb jerfiören fogar i^r eigenem, bamit

eä nid)t bem geinb in bie ^änbe fallen möge. S)ie ciöiliftrten

Äriegöfü^renben t^un Sllleö, \va$ in i^rer Tlaä^t jle:^t, um ft(^ felbft

ju nü^cn ober bem geinbe ju fd)aben, mit 5luöna:^me einiger

Singe, bie aU barbarifc^ ober graufam betrachtet werben. ß\t

biefen 2Iuönal)mcn gehört baö 9iieberme^eln beftegter geinbe unb

we^rlofer ?!}?änner, grauen unb .^inber. !Die Smancipationö==

^^roHamation nun ifl aU ®efe^ entweber giltig, ober fie ifl ni(^t

giltig. 3fi fte ni(^t giltig, fo bebarf pe feiner Sef(^ränfung. 3fi

pe giltig, fo fann pe nic^t jurücfgenommen werben, ebenfo wenig

aU ein lobter inö Seben jurüifgerufen werben fann. Sinige öon

eud) meinen, bie 3w'^wcfnal)me berfelben würbe günpig für bie

Union wirfen. 2öarum? S?ir I)atten über anbert^alb 3a^re »er«

fuc^t, bie 3^ebellion ju untcrbrüden, elje bie ^^roflamation erlajfen

würbe, unb bie legten ^unbert Joge üerpri(^en unter ber auöbrücE*

li^en SJnfünbigung, bap biefelbe in .Kraft treten würbe, wenn bie

3nfurgcnten eö nicbt burd^ i^re Stüctfe^r jur ^f[ic|t »er:^inbertcn»

®ewi§ waren bie S^efultate beö .ßriegeö fo günpig für unö, feit bie

^roflamation erlajfen würbe, aU juöor. 3^ it»ei§, fo gut alö

irgcnb 3cmanb bie 2lnpc^ten 2lnberer wiffen fann, bap einige ber

ßommanbanten unferer 2lrmee, benen wir unfere wic^tigPcn (Eiege
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»erbanfen, glauben, t)a§ tie Smancii^attonöpoUtif unt bie 35eriven=

fcung farbiger Gruppen ber 9iebeüton bte [c^werfteit ©erläge öerfe^^

ten, bic pe noc^ erf^alten, unb ba§ tttentgjlenö einer jener bebeutenben

(Siege nit^t ^ätte gewonnen werben fönncn, wenn wir bic fi^war-

jen ©olbaten nic^t ge:^abt Ratten. Sinige üon ben Somman==

banten, bie biefe Slnfi^t ^egen, fianben nie guüor in irgenb einer

35ejie^ung ju ben fogenannten 2I6oIitioni|len unb t)atten nie

mit ber ^'»olitif ber „®t^warj=9iepuMi!aner" gemeinfame ©ac^e

gema(^t. 3()re 2Inft(^ten ftnb bal)er rein militärifd^er S^latur»

3(^ erwät)ne bicfetben l)auptfäc^lic^ aU gewichtige Srwieberungen

auf bie oft ert)obenen Einwürfe, ba^ bie Smancipation unb Se:

waffnung ber ®d)war3en aU militärif(^e 'iDIapregeln fe()r unweife

unb eigentU^ nie aU foI(^e öorgcnommeu worben feien. 3^)^^

fagt, i()r woüet nii^t kämpfen, um bie S'teger 3U befreien. 5Sic(e

ber Set^teren fd)einen willig ju fein, für euc^ ju fämpfen — ioä)

fc^weigen wir baöon. kämpfet i^r benn auöfc^Iie^Iic^, um bie

Union ju retten. 3c^ ertie§ bie ^^roflamation, um euc^ bie 3^et=

tung ber Union ju erleii^tern. ©obalb i:^r aüen Sßiberftanb ge=

gen bic Union überwunben l^abt, wirb eö für euc^ an ber ßtit

fein, ju erllären, ba§ i^r nii^t fämpfen wollt, um bie Sieger ju

befreien— baö ^ei§t, wenn i^ iuä) ju fernerem Kampfe antjalten

foHte. 3n biefem eurem Kampfe für bie Union glaubte ic^, bap

in bem SJiape, alö bie 9lcger aufljörtcn, bem geinbe ju Reifen, ber

2Biberftanb ber geinbe gegen euc^ gefc^wäc^t werben würbe.

Denft i^r anberö? 3i^ glaubte, je me^r bic Sieger aU ©olbaten

t^uri würben, befto weniger ptten bie weisen ©olbaten bei ber

a^ettung ber Union ju tl)nn. Srfc^eint eö euc^ anberö? Ißein

bie Sieger t)anbeln fo gut wie anbere 9}?enf^en nac^ 9J?otioen.

Sßarum foHten pe irgenb Stwaö für unö tt)un, wenn wir nid)tö

für fte tt)un wollen? SBenn fie i^r Seben für unö auf baö ©piel

fe^en, fo müf[en pe burc^ baö flärlfte 9)totiü — taä 33erfpred)ett

il)rer grei^eit — baju angetrieben werben. Unb wenn baö

S5erfpre(^en gegeben wirb, fo mup eö au(| gel)alten werben. Sie

ßeid^cn ber 3"t bieten inbeffen je^t einen weit gün^igeren 2ln=

blid bar. 2Der SSater ber ©ewäjfer roOt unbeläftigt wicbcr bem

SOIeere ju. I)ant bafür bem gropen Sfiorbwe^en. !Do(^ nic^t
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biefcm allein» ©reil)unt)ert 9Hei(en 'hinauf ftnben lüir 9ieu=Sng^

lant), 9iew ^or!, ^ennf^löanien unb 9?cit> 3evfe9 i^ccn 2Beg red)tö

unb linfö I)auen. 5Iu(^ ber fonnige ©üben lic^ unö feine ^anb.

2)ie ®d)iüar3en fowol)!, wie bie 2ßei§en l^alfcn biefen wichtigen

Srfolg :^erbeifü^ren. @ö war ein groper S'Iational'S^nump^, unb

deiner barf jurücfgefe^t werben, ber einen el)rettöotIen 2Intt)eil

baran l^ntte. 2Bo()I bürfen !Die|enigen, bie ben gropen Strom

üon ben Stebcüen^orben fäukrten, ftolj ouf biefe Z^at fein; boc^

ift bieö noc^ nic^t 5I(Ieö. 2ßer fann fagen, ba§ bie Sfjatcn unfc=

rer Gruppen ju 5tntietam, 5Rurfree^boro, ©ctt^öburg unb auf

anbern minber ^eröorragenben ©c^ta^tfetbern an I!apfer!eit

übertroffen würben? 2Iud) bürfen Dnfcl ©am'ö ©^wimmööget

ni^t öergejfen bleiben. Sluf alten ©ewäffcrn waren fle ju ftnben

—

nic^t nur auf ber weiten ©ee, ber flattlic^en 5Bai unb ben reipen-

ben ©trömen, fonbern auc^ auf ben engen, fcbmutiigcn Kanälen—
unb wo ffe nur waren, :^aben fie i^re ©puren jurücfgelaffen.

Sitten fei X)anf für baö ©eleiftete. 3m 5^amen ber großen 3^e=

publif — im Flamen ber ^Jrtnjipien, auf bencn fte berut)t — im

^fiamen jufünftiger ©cfi^te^tcr banfe i^ Sitten bafür. !Der

triebe ijt ni^t met)r fo ferne, wie c^ festen. 3(^ :^offe, er wirb

batb fommen, unb jwar fommen, um ju bleiben; unb möge er

fo fommen, bap er für atfe ßw'fwi'ft ^^^ Srl)attenö wert^ ift.

Dann werben wir bewiefen ftaben, ba§ M freien ?i)iännern feine

erfolgreiche Stppeüation öom ©timmfaflen an ben Äricg ^attftnben

fann, unb ba§ Diejenigen, welche ^u einer fot(^en Slppeltation i^re

3uflu(^t ne'^men, il)re ©a^e verlieren werben unb obenbrein bie

Soften ju be3a^len ^aben. Unb bann wirb eö einige fc^warjc

9Hänner geben, bie ftc^ erinnern werben, ba§ fie mit ftummem

5JJunbe, fejlem Sticf unb ge^ecftem 33a9onnet ber 3J?enfc^t)eit bie=

fen großen ©ieg erringen Ralfen ; obwohl i(^ fürchte, ba§ eö weife

Seute geben wirb, bie ni(^t »ergeffen werben, ba§ fte mit bö^wit=

ligem Jperjen unb glei§nerifi^er Siebe eö ju öeri^inbern fut^ten.

Denno^ Ia§t unö nic^t atl3U fanguinifi^ in unfern Hoffnungen

fein. 2a§t unö öietmebr alte SRittct anwenben unb unfcrc gau3e

Äraft aufbieten, um baö grope 2ßerf ju Snbe ju bringen, unb
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mit Srfolg frönen »erbe,

„2lufrtc|tig feer 3^rige,

;Sl)ral)am JTincoln."

?U?it iix Slbpc^t, bte ©itte einzuführen, jebeö 3il)'^ einen flÜ3e=

meinen S)an!= unfe Settag für bte ganje S^Jation feftjufe^en, erlief

Jperr Sincoln folgenbe ^roflamation:

„|)rohlamtttion iies |)räfttn'ntett irer f frdniflten S'taaten von

„©aö 3a:&r, welc^eö ftc^ je^t bem Snbe äuneigt, brad)te unö

©efunbi}eit unb reic^lic^e Srnten. Slufer biefen Segnungen,

beren mir unö fo bcftanbig erfreuen, ba§ rair gar leitet bie Queüc

üergeffen, öon ber pe !ommen, mürben unö noc^ anbere befi^eert,

bie öon fo au§erorbentIi($er 5iatur waren, bap fte feibjl baö l)är=

tcfte unb »erftocftefte ^erj rüt)ren unb erweii^en mußten. SJiitten

in einem 53ürgerfrieg ijon unerf)örtem Umfang, ber juwcilen bie

Sinmifc^ung frember (Staaten herbeizuführen brot)te, rourbe ber

griebe mit allen ^Rationen eri)aiten, iüurben bie ©efe^e geachtet

unb befolgt, unb anentt)alben ^errf(^te Drbnung unb Sintrac^t,

ousgenommen auf bem ©c^aupla^ beö mititärifd^en Jlampfeö.

3Bät)renb biefer ©c^aupla^ burci^ bie überaü üorrüdenben Slrmeen

unb glotten ber Union bebeutenb »erringert würbe; jr»al}renb fo

t>ie(e unferer Sürger bie geiDoi)nten Sefi^äftigungen frieblii^er

3nbuftrie üerliepen unb jur 3Serti)eibigung ber 9]ation ^erbei

eilten, würben bie Stgrihtltur, bie SJIanufaÜur unb ber ^anbel

nic^t »ernac^läfftgt. 2)ie 2lyt ^at bie ©renjen unferer 2lnfteb=

lungen erweitert unb bie SJiinen t)aben unö eine reichlichere Srnte

an Sifen, Äo^len unb foftbaren 9}?etallen geliefert, alö je. 2)ie

93eöö(ferung iiat tro0 ber ungeheuren .$lriegi?opfer im gewot)nten

9)Za§^abe gugcnommen unb baö Sanb barf, feiner öerme^rten

^raft unb ©tärfe bewußt, einer beffern ßufunft entgegen fd)auen.

Äeineö ?!)?enf($en ®ei^ l)at biefe großen !Dinge crfonnen; !einei3

gj'ienfd^en ^anb l)at fte ju ©taube gebracht. @ie finb bie gnäbi==

gen ©efc^enfe beö l)ö(^(len ©otteö, ber, ob er unö auc^ um unferer
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©üiiicn mücn ^eimfuc^te, bennoc^ mit SSarml^erjigfeit uiifer ge=

t>ad)t t)at.

„So fcl)cint mir gejiement», ba§ baö ganje amerifanifi^e Sßolf

mit einem ^er3cn unt) einer Stimme bicfe großen SCo()It£)aten

fcierli^, intrünftig unb bantbar anerfenne. 3c^ crfud)c bal)er

meine Sl^itbürger in allen Ji)eilen ber 5>ereinicitcn Staaten, tt»ie

aud) 2)ieienigen, weld)e jur See ftnb ober jtc^ in frembcn ?anben

aufhalten, ben legten ©onnerjlag im fommenben 9]oücm6er ju

feiern, um unfcrm gütigen 3Sater im ^immcl ®ebete unb X'ant«

faiiungen bar3ubringen. Unb id) erfud)e fte ferner, ba§ fie bem

^»c^ften nic^t nur für feine gniibigc 3flettung unb feine mannig-

faltigen (Segnungen banfen, fonbern aud) in aufrichtiger 9^eue i^n

um ?>ergelning für unfere Sünbcn unb unfern nnge()orfam an=

fielen; foane aud) feiner barm()er3igen gürforge alle diejenigen

anempfe()len, bie im Saufe beö beflagenßwertt)en Sürgcrhiegeö ju

Süittwen, SBaifen, Seibenben, Krüppeln unb Traufen gemacht

würben, unb enblid), ben 2111mäd)tigen anjufle^en, feine üäterlic^e

^ant) auöjuftrecfen, um bie SBunben ber 5]ation 3U ^^eiten unb

unö, fobalb eö feinem göttlii^en ffiiOcn angenehm i(l, 3um grie*

ben, jur (Sintra^t unb 9^ul)e ^urüd^ufüftren.

„^uttt 3eugnif beffen ijahe iä^ 1)ux meine ^Ramenöunterfc^rtft

!&eigefe0t unb baö Siegel ber 33ercinigten Staaten beifügen laffen.

„®cgeben in ber Stabt 2ßafl)ington om britten Jage beö

5}?onatö Dttober, im ^at)n unfereö ^errn eintanfenb at^t^unbert

unb breiunbfec^3ig, unb im acbtunba^t3igften ber Unabt)ängig!eit

ber SSereinigten Staaten,

„2luf 55efel)l beo 5^räftbenten: J\liral)am JTinculn."

„Söilliam ^. Sewarb, Staatöfcfretär."

3lm 19. 9loDember 1863 ^ielt gjräftbent Sincoln folgenbe IDe»

büationörebe bei ber Eintreibung cineö 5f?ational=®otteöa(ierö ju

®ctt9^burg, in welchem bie ®ebeine ber tapfern Solbaten beige=

fe^t würben, bie tt»äl)renb ber breitägigen Sd)lac^t auf biefer

Stelle bem Sanbe i^ir Seben jum Dpfer gebracht l)atten;

„53or ftebenunbac^t3ig 3aBren grünbeten unfere 35äter eine

neue ^Ration auf biefem ßontinente, bie ber 5veil)eit gewibmet fein
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fotle «nb t>em ^rtnjtp, t)a§ aüe 'lOienfc^cn glet(^ gef($affen wurten»

2Btr Beftttben unö jcfet in einem gropen 33ür3erfviege, um ju

erproben, ob btefe 9?ation ober irgenb eine Station, bie auf biefem

©runbfa^e anfert, für bie J)auer beftetjen fann. 2Bir famen auf

einem großen ©^tai^tfelbe jufammen. 2Bir finb '^ier, um einen

J()eif beffelben jur legten 3ftu^eftätte !Derer ein3u»ei!)en, bie it)r

Seben opferten, bamit bie Station leben möge. Uub wo^I gejiemt

eä ftc^, ba§ lüir i^^nen biefen legten 1)ienfl crweifcn.

„3m er^abenfien ©inne beö 2Borte^ »ermögen wir nic^t, biefen

®runb ju l)eiligen unb ein3uwei()en. 2)ie tapfern Sebcnben unb

Sobten, bie ^ier fochten, :^aben il)n get)eiligt unb geroei{)t, unb »vir

fönnen '^i^tä baüon ober baju t()un. Die 2BeU wirb ft^ wenig

«m baö flimmern, roaß wir ^ier fagen, unb wirb eö balb »ergeffen;

nie aber wirb fte oergcffcn, waä jene Japfern t)ier t()aten, (Si? ijl

öielme^r unfere 5^f(i(^t, uns felbft gu wei()cn — nämli^ bem un=

beenbigten Söerfe, ba»? fte hü je^t fo ebelmütt)ig fortfül)rten.

Unö fommt eö 3U^ unö ber großen Slufgabe ju wibmcn, bie öor

unö liegt; uns? !ommt eö gu, üon ben ©riibern ber ttjeuren

Jobten l)ier erneuten Sifer Ijeimjubringen für bie 'Baiiie, ber fie

tl)r Seben opferten; unö fommt esS ju, auf biefer ©tätte ben ^ei^

ligen Sib ju fc^wören, bap biefe lobten nic!^t umfonfl gefallen fein

foöcn — ba§ bie ^lation mit ber ^iife ©otteö bie SSiebergeburt

ber greil)eit feiern unb bap biefe i^ollötljümlii^e Slegierung ni^t

unterge:^en foU." .

«Sicbenjc^ntcl ^a^ifcf.

jörflitnifation bes .^aufea— Dcrrdiicbene^-nlirfjtcn in i3ctrcff ber Hcronflnik-

tion — ^aljvcgeln für ^^cgnabtjung ber liebellcn — ^mne|lie-prokla-

mation — ^al)rcebot|'(i)aft — lüciterc Proklamation.

|Jei ber S5erfammlung beg ad)tunbbrei§ig|ten Songreffeö am 7. De*

3ember 1863 (jenem 5ongre§, in beffm Unterlaufe bie Dppofttiort

auf eine SJ^ajorität gerechnet |atte) fanben bie Unterp^er ber
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.^u'ßicrung feine ©c^raierigfeit, i^re» Äanbibaten jum ©prei^er ju

tvä()Ien; ebenfo leicfct tuurbe i^nen bie 3BaI)l eineö 3lntt=®!Iaöerei-

mannet jum .$laplan, obf(^on tte Dppofttioti einen SBifd)of bcr

(Spieicopaltir^e für tiefet 2lmt ju nominiren fachte, ber öon 2In=

fan^ beö Äriegeö an bie grec^^eit gehabt ()atte, |tc^ jnm üffentlid)en

33ert()eibiger beö fluAiüürbigen Suj^ituteö feer ©ftaverei auf3U»ei-*

fcn, taö, tüie er bet)auptete, burc^ bie ©runbfä^e ber (^rij^lic^en

Steligion gel^eiligt roerbe.

(So würben um jene 3eit 35erfuc^e jur Drganifation üon 2ofaI=

regierungen in bcn «Staaten Jenncffee, Souifiana unb 5Ir!anfaö

gema(^t. Wlit bem Srfolg unferer Sßaffen tarn nun bie fc^wierige

^jrage l)inftd)tUc^ ber principe, na^ welchen eine fold)e 3ieorgant=

[ation jlattftnben fotlte,

Einige behaupteten, ba§ bie iüo^alen Staaten buri^ iljre 9te=

beüion ju bloßen IerritoriaI=Drganifationen ^^erabgefunfen feien

unb in biefem BuP'in^ öerbleiben foüten, biö fte twieberum in bie

Union aufgenommen würben.

2Inbere entgegneten, ba§ bieö eine faftifi^e SInerfennung ber @e=

ct'ffton wäre unb bet)aupteten, ba§, waö auc^ bie Sewo'^ner eineö

Staateö getrau Ratten, ber Staat felb)^, al^ fotc^er, ein integriren»

beö ®Ueb ber Union bilbe unb ju allen 5-^rioiIegien eineö folc^en

berechtigt fei, fobalb eine genügenbe 5In3at)I lD9aIer 33urger baö

2Ba^Ire(^t auö3uüben »erlange, unb ba§ ber ©eneral=9^egierung

bie conjlitutionelle ^^flic^t obliege, barauf gu fet)en, ba§ bem Staate

eine republÜanifc^e ^orm garantirt werbe, ^infit^tlic^ ber l)ier3u

genügenben Slngal^l loyaler S3ürger t}örte man öerf^iebene 2(n*

fK^ten.

Der Songre§ :^atte bur(^ eine am 17. 3uli 1862 approbirte Slfte

beftimmt:

„Tap ber ^räftbent i^iermit autorifirt fei, gu irgenb einer 3eit

burd) eine ^^roftamation folc^en ^erfonen, bie in irgenb einem

Staate ober SBegirfe bejfelben an ber befle^enben 9tebelIion Sl^eil

genommen Ratten, Segnabigung unb Slmne^ie an3ubieten, mit

folc^en Sluöna^men, 3U folc^er 3"t unb auf folc^e Sebingungcn

^in, wie er eö für baö öffentliche Sßo^l für gwedmä^ig t)alten mag."

!Diefer SSoürna^t gemä^ ^atte 5)räftbent 2incoln folgenbe 3)i"o*
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flamatton erlajfen, aui welcher ^eroorge^t, ia^ er ftc^ öor ber 2ßeU

unb ben unmittelbar t>et()etligten 3)erfouen für verpflichtet ^ielt,

fianb()aft bei ber »on i^m inaugurirteu Smancipationöpolitif 3U

öer^arren unb biefelbe jebem %U ber 9}cilbe alö unerIa^Ud)e ^e-

bingung üorange^en ju laffen

:

„©internalen in unb burc^ bie ßonftttution ber SSereinigten

©taaten t>orgefei)en ifi, ba§ ber 5)räftbent „bie 9)?ad)t ^aben [oUe

Segnabigungen für 35erbre^en gegen bie ^bereinigten ©taaten jir

gewähren, auögenommen in gaüen üon SInflagen wegen J&od)öer=

rat()ö (impeacbment) ;"

„Unb finte malen gegenwärtig eine Siebeüion he^djt, iBO=

burc^ bie loyalen ©taatöregierungen »erfc^iebener Staaten auf

lange 3cit geftürjt würben, unb »icle ^erfonen pt^ beö 23erratt)eiS

gegen bie ^Bereinigten Staaten fc^ulbig gemad)t tjaben;

„Unb fintemalen in Segug auf befagte Stebeüion unb be=

fagten 33errat^ öom Songref ©efc^e gemalt würben, buri^ welche

nad) ben barin angegebenen Sebingungen bie ßonftscation beö

(Sigentl)umö unb bie S3efreiung ber (SElaaen erflärt würben ; unb

burc^ welche ebenfalls ber ^'cäpbent autorifirt würbe, ju irgcnb

einer ^üt bur(^ eine ^^roflamation folc^en 5^erfonen, bie in irgenb

einem Staat ober Sejirf beffelben on ber bcfte^enben Stebellion

St)cil genommen !^aben, Segnabigung unb Slmnefiie anzubieten,

mit feilten 2Iu2nal)men, 3U folc^er 3^^^ utti* ^uf folc^e Sebingun*

gen l)in, wie er eö für baö öffentliche Sßo^t für gwedmä^ig erad)=

ten mag;

„Unb fintemalen bie congrefftonetle Srflärung befcbränfter

unb bebingungöweifer Segnabigung mit ber längPegrünbeten

juribifc^en Sluölegung ber Segnabigungögewalt im Sinflang fle^t;

„Unb fintemalen ber ^räftbent ber ^vereinigten Staaten

in Sejug auf befagte Stebellion f^on öerf^iebene ^^roflamationen

:^inp(^tti(^ ber Befreiung ber Sflaüen ertaffcn ^at;

„Unb fitttemalen enblic^ öerfc^iebene biö'^er an befagter

9lebetlion bet^eiligte ^erfonen je^t ju it)rer Jreue gegen bie 23er=

einigten Staaten jurüdjufe^ren unb wieberum lopale Staate*

regierungen inner()alb iljrer betreffenben Staaten ju errichten wün*

fd)en:—
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„1^ci?()aI6 profkmire unt crlläre ic^, 2Ibraf)am Siitcüln,

^räfttent t)er SSeretnigtcn «Staaten, fämmtüdjen ^evfone», fcie tireft

clier intircft an bet t)efte:^ent)en 3tebeUion I^eil genommen l^aben,

mit ncic^en»äl)nten 2Iu^nal)men, ba§ it)nen unt) S^iiei« öon U)ncn

l}iermit eine öode Scgnatigung gewährt irirb, mit Sßietcretnfc^ung

in a[Ie i§re Sigent^umöre^te, mit 2luönat)me tev ©flaöcn unt)

folc^en Sigent^umöre(^ten, wobei bie 9^e^te tritter l'^artieen ©d)u^

»verlangen, unt> auf bie 33et)ingung i)in, ba§ jebc l^ierburd) begna=

bigte ^erfon einen Sit» leifie unb unterzeichne, unb bcnfelben fortan

unöerle^t ^alte unb njat)re; welcher ßib 3ur permanenten 5Iufbe=

iva^rung regijirirt werben unb foIgenberma§en lauten foü, nämlic^:

//3ä), , fc^wöre l^iermit feierlid) in ber ®egenwart

beö allmächtigen ©otte»?, ba^ i^ ^infortan bie ßonflitution ber

Sßereinigtcn Staaten unb bie Union ber (Staaten unter berfelben

gctreuli(^ unterjlü^en, befc^ü^en unb öert^eibigen wiü; ba^ i-^

auf gleid)e Sßeife fämmtlicbe ßongre^aften, bie wäi^renb ber be*

flcl)euben Stebetliou in Sejug auf Sllaöen paffirt würben, aner=

!enncn unb getreulich unterftü^en wiü, fo lange unb infofern fte

niitt bur6 ben ßongre^ ober bur^ bie Sntfd)eibung beö Dber=^

bunbe^gcric^tö jurücfgenommen, mobiftcirt ober annullirt werben;

unb bap id) auf gleid^e SBcife alle f>ro!Iamationen beö ^^rafibcn*

ten, bie wäbrenb ber bcftcbenben Siebellion in Se3ug auf bie

(Sflat»en erlaffen würben, anerfennen unb getreulich unterftü^en

wiü, fo lange ober tnfofern biefelben nid^t burd) bie Sntfc^eibung

beö Dberbunbcögerid^tö mobiftcirt ober annullirt werben. So
^elfe mir @ott!"

„X)ie üon ben 25}ol)ltl)aten ber üor^ergebenben 33cftimmungen

aucgefc^loffenen ^erfonen ftnb alle !Dieienigen, welche ßioil* ober

biplomatifc^e SBeamte ober Slgcnten ber fogenannten ßonföbertr*

ten SHegierung finb ober waren;— alle ü^icienigen, wel^e ric^ter=

lirfje Stellungen unter ben ^bereinigten Staaten »erlaffen baben,

um ber Siebellion ju bflff"; — ciüe S^iejenigen, wel^e ?01ilitär^

ober ?[)?arincofftjiere ber fogenannten ßonföterirten Siegierung

über bem Slang etneö Cberjlen in ber 2lrmee ober eineö Sieute-

nanti? in ber SJiarine finb ober waren;— alle l^ieienigcn, wcli^e

i^re (Eommifftonen in ber Slrmee ober 9)?arine ber 23ereinigten
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Staaten aufgaben unb fpäler bie SRebetlton unterftü^ten;— itnt»

alle XJtcjenigen, wdä^t auf trgenb eine SBeife farbige ^erfouen,

ober weife 5)erfonen, bie folc^e unter pc^ Ratten, anberö be()an*

bclten aU rechtmäßige Äriegögefangene, wenn foI(i)e 5)erfonen aU
©olbaten, 9)tatrofen ober in irgenb einer Sigenfc^aft im S)ienft

ber 33ereinigten Staaten ge^anben '^aben.

„Unb ferner proflamire, erÜäre unb t^ue ic^ !unb unb ju wijfen,

baf, fobatb in irgenb einem ber Staaten 2(rfanfa5, Sejraö, Soui=

fiana, SJJifftfftppi, Jenneffec, Stiabama, ©eorgia, gloriba, ®üb=

ßarolina unb 9lorb=SarDtina eine 2(n3a^{ »on ^^erfonen, nii^t

geringer aU ein 3£t)ntel ber Slnjai)! »on Stimmen, bie in fDld)cm

Staate bei ber 5^räfibenten»al)l im 3a:^re unfereö ^errn 1860

obgegeben würben, nac^bem ^iiix ben obenerwä^^nten Sib ge=

Iciftet unb Denfelben naä)^er ni($t ücrle^t l^at, unb öon weld)er

Stnja^l 3ebcr ein qualiftcirter Stimmgeber ifi laut beö SÖal^Ige-

fe^eö, baö unmittelbar üor ber fogenannten Seccfftonf^aÜe in bem

Staate beftanben ^at, au^f($tie§U(^ aller anbcrn, eine Staatö=

regterung wieber^erfteüen wirb, bie eine republifanif(^e fein unb

feineöwegö bem befagten @ibc juwiber loufen foK — biefe aU bie

wa^re SHegierung bev3 Staate^ anerfannt werben unb ber Staat

unter berfelben bie SBoIitt^aten ber ßonftituttongbeflimmung em=

pfangen wirb, welche erflärt, baß „bie 25ereinigten Staaten jebem

Staate in biefer Union eine rejjublifanif^e 9tegierungciform

garantircn unb jeben berfelben gegen 3nüafton bcf(^ü^en fotlcn;

be«?g(eic^en auf 2Infuc^en bei ber Segiölatur ober ber (Sxecuti»e,

(wenn bie 2egi(?Iatur ni^t jufammenberufen werben fann,) gegen

innere ©ewalttpttgfeiten."

„Unb ferner prollamire, crtlärc unb tl^ue ic^ !unb unb ju wiffen,

ba§ irgenb eine Scftimmung, bie öon einer folgen Staatöregierung

in Sejug auf bie befreiten garbigen in foId)em Staate aboptirt

werben mag, woburc^ it)re permanente S^et^eit erflärt unb aner=

fannt unb für il)re (Erjie^ung geforgt wirb, unb bie bennoc^ al6

temporäre^ Strrangement mit beren gegenwärtigem 3uPiJnb aU eine

arbeitenbc, lanblofc unb t)eimat^(ofe Äiaffe nic^t unt>ereinbar ift
—

leinen Sinwanb ijon Seiten ber ^Jlational-Srefutitte ftnben folt.

Unb eö wirb hiermit aU nic^t ungeeignet »orgefc^Iagcn, ba§ bei ber
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Srncf)hmg einer loyalen ©taatöregiejung in ivgent) einem Staate

ter yiame te^ ©taatcö, bcffen öh-enjen, Unterabt()eilungen, ßon=

jlitution unb aügemeineö ®efc^buc^ beibehalten »erben, tt>ie »or

t>cr S^cbeHion; yorbel)aItn^ folc^er SJJobififationen nur, wie fte bei

ben obenerttjät)nten Sebingungen not()tvenbig erfc^einen, unb \oU

(feen anbern, tüie fte ben mit ber §8ilbung ber neuen ©taat^regierung

Setrauten jföecfmä^ig erf^einen mijgen, fofern fte befagten S3e=

bingungen nicl)t juwiberlaufen.

„Um ?!}ci§oerf^änbniffen öorjubeugcn, mag eö geeignet fein ju

fagcn, ba§ biefe ^roflamation, fotüeit pc pc^ auf (Staatsregierungen

bejicbt, feine 2Inn?enbung auf biejenigen ©taaten l^at, in welchen

bis?ber fietö loyale ©taatöregierungen beflanben :^aben. 2Iu^ bem=

felben ®runbe mag eö geeignet fein, weiter ju fugen, ba§ bie @nt=

fc^eibung, ob 9}?itglieber, bie öon irgcnb einem ©taate jum ßon-

grep gefanbt werben, conflitutionetl ju ®i^en berechtigt ftnb, au£'=^

f^Iie§lid) ben betreffenben Käufern bcö Songreffeö, feineöwegö aber

ber Srefutiöc auflegt, gerner, ba§ burc^ biefe ^^roüamation itab^

ftcbtigt wirb, bem 33oIfe ber Staaten, in weld)en bie 5^ationaI*

2lutorität fufpenbirt war unb bie loyalen ©taatöregierungen gc^

ftürjt worben waren, einen '^lan oorjufi^Iagen, nat^ welchem bie

9?aticnal=2lutoriät unb bie loyalen (Staatsregierungen innerhalb

ber befagten Staaten ober irgenb einem berfelben wicber t)ergejlellt

werben fönnen; unb wä()renb ber öorgcf(^(agene ^(an ber bcfie ift,

ben ber ^^räftbent gegenwärtig t>orjuf^(agen wei§, iS feineöwegö

fo ju öerfte^^en ift, aU ob fein anberer ^^lan annel)mbar wäre.

„d^egeben unter meiner ^anb in ber Stabt Sßaf^ington am

fld)ten 2age beö SOlonatö 2)e3cmber, 3t. 1). 1863, unb im ad)t^

unbadjtjigflen ber Unabi}ängigfeit ber ^Bereinigten Staaten üon

^'"^'^'f'-
^bvaüam fincoln."

5lm 9. !Dejember überfanbte ber ^räfibent bem Songre^ feine

3al)rei?botfc^aft, bie wir mit Stuölapng einiger Stellen öon ge^

ringem unb nur temporärem 3ntereffe nad)fie^enb mitt^eilen:

„jlllitliilrjjer vom S'enat unt> Bcprä'ffntanti'nljaus ber f eretntö=

ten «S'taaten: — Slbermalö ifi ein 3abr ber ©efunb^eit unb rei<^==

lieber (Srnten »erfloffen. !Dafür, inöbefonbere aber für ben bef^
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fern 3iM^'^"^ unfevcr 9?ationaI*^ngelegen^eiten, gebüt)rt unfcre

erneute unti tiefe 2}anEl)ar!eit bem atigütigen ®ott.

„9}iit ben auswärtigen SDMc^ten »erblieben ipir in ^rieten unb

greunbfcl}aft.

„!l;ie S3emül)ungen ino9aIer Bürger bcr ^Bereinigten (Staaten,

unö in auöraärttge Kriege ju »erwideln, um i|rer ni^tjuentfi^ut^

bigenben 3nfurreftion baburc^ 55orf(^ub ju leiflen, :^aben fii^

erfolglos erwiefen. S)ie 9?egierung i^rer brittanifc^en ?!}iajej^ät

^at, n?ie billig ju ertwarten flanb, t^re 2lutorität ongeiüenbet, um
ben Slbgang einer neuen feinbli^en (Sjrpebition aus brittifdicn

^äfen ju üerl)inbcrn. 2luc^ ber ^aifer ber granjofen l)at burd)

ein gleiches 33erfaferen bie ^leutralität, bie er ju Slnfang beS Ärie=^

geö proflamirte, prompt aufregt erhalten. ®e^r geroii^tige unb

fc^roierige gragen entftanben in Setreff ber Slodfabe unb anberer

friegerifc^er Dperationen jroif^en biefer ^Regierung unb einigen

jener Seemächte; fte würben jebocft mit Slufric^tigfeit, ®ere(^ttg=

feit unb gegenfeitigem löo^Iwotlett befpro(^en unb fo weit wie

möglich beigelegt. SSefonberS bcfriebigenb ijt cS, bap unfere

5)rifengericbte ft(^ burd) bie Unparteilic^feit i^rcS 3Serfa:^renS bie

2l(^tung unb bas 3?ertrauen ber ®eemä($te erwarben.

„2)er ©upplementaröertrag ^wifc^en ben ^Bereinigten (Staaten

unb ®ro§brittanien jur Unterbrüdung beS afrifanifc^en ©üaöen-

:^anbels, ber am 17. gebruar biefeS 3a^reö gefc^lojfen würbe, ijl

ratiftcirt unb in 2luSfü()rurtg gebra(^t worben. SJlan barf annet)*

nten, ba^ jenem unmenfd)lic^en unb abf^eulic^en ©c^ac^er ein

(£nbe gemacht worben ift, wenigjlenS fo todt eS amerifanif^e ^ii=

fen unb amerilfanifd)e Sürger anbelangt. , . , .

„®ewiffe Sorfommniffe wät)renb beS gegenwärtigen 33ürger!rie*

geS lenften meine 2lufmer!famfeit auf ben unft^ern ßuftanb in=

ternationaler fragen in Sejng auf bie Siechte ber 21uslänber in

biefem Sanbe unb bie Steckte ber ^Bereinigten (Staaten 33ürger

im SluSlanbc. Sinigen Stegierungen gegenüber ftnb biefe 9lec^te

wenigftenS t^eilwcife burd^ 3Serträge beftnirt. 3« feinem berfcl=

ben inbejfen ift eö ausbrüdlii^ ftipulirt, ba§ im gaüe eines 33ür=

gerfricges ein 2lu.Slänber, ber in biefem Sanbe innerhalb ber Linien

ber 3»f«i'gentett wot^nt, eyintirt fein folle öon ber 9!egel, bie il)K
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ju einem Äriegfüfjrenticn (belligerent) xnaAit, 311 bcjyen ©unften

bie atc^ierun^ feineö Svint-c^ feine ^H-ioilegitn ober 3i"n'""itäteu

bcanfpruc^en tann. ^d) betaure inbcffen, fagen ju muffen, ta^

feilte 2(nfprüd)e nurfitd) gemad)t »vorten finb, uni jmar in me[)=

vcrcn gäüen 3U Ounften folcfter Sluölänbcr, bie ben großem Jtjeil

ii)reö Scbcnö in ben ^Bereinigten Staaten jugebrac^t l)abcn.

„Sei Ia§t p(^ mit ®runb annehmen, ba§ öielc im Slu^Ianbe ge=

borcne $»erfonen, bie ii)re 2(bfii^t crflärt ()aben, 33ürger 3U »erben,

ober kreiti? ööUig naturaliftrt »orben ftnb, fic^ bem fi^ulbigen

SJiilitärbienft entzogen, inbem fie bie J()atfad)e leugneten unb ba-

bnrc^ ber Stegierung bie 51ot^tüenbigfeit auferlegten, ben Seweiö

ju liefern. 2{uö SRangel an ben nötbigen 2Iuöfunftsmitte(n

würbe eö fefer f(^«ier, roo ni(^t gar unmögli^, ben Seroeiö ju

liefern. S)iefem Uebeipanbe lie§e flc^ öieüeic^t baburi^ abhelfen,

ba§ bie dikxU ber (i^erid)ti?^öfc, in welchen bie Srllärung abgege=

ben ober bie 9?aturaIifation oorgenommen wirb, angehalten wür=

ben, eine periobifd)e ?ifte ber 9!amen naturaliftrtcr 5>frfonen ober

foId)er, bie i()re Srfliirung abgaben, S3ürger werben ju wollen, an

ben (Scfrctär ber innern 2(ngclegenf)eiten 3U fenben, in bejfen 3)e*

partement biefe 5^amcn arrangirt unb jur allgemeinen Sluöfunft

gebrucft werben tonnten.

„X)e^gteicben lii^t e^ f[(h ntit ®runb öermut&en, ba§ 2Ius(än=

ber häufig SSürger ber 35creinigten Staaten werben mit ber ein=

jigen Slbftcht, fiA ben ibnen bur^ bie ®efe^e ihrer ©eburt^^aaten

auferlegten ^"»fliehten ju entjiehen, wohin fte fofort nad) erfolgter

9iaturaüfation jurüdfchren, unb obf(^on fie nie wieber nach ben

^bereinigten Staaten fommen, bennoth alä 33ürger ben Schu0

bicfer ^Regierung in 2lnfpruch nehmen. 2luö biefem ?Oli§brauthe

ftnb fd)on öieie ©treitigteiten ent|lanben, baher ich i'^"« i'cn ®c=

genjlanb 3brer ernflen Sctrad)tung empfehle. So bürfte pieüeidjt

rathfam erfd)einen, eine ^eriobe feftjufctsen, na^ beven 2?erlauf

fein im 5lu^lanbe wohnenber Sürger ber Sßereintgten Staaten

auf ben Schu^ feiner 9legierung Slnfprucb machen fann.

„Daö StimmreAt würbe Ij'du^Q pon 5lu£!länbcrn in 2Infpruc^

genommen unb aui?geübt, unb jwar unter 2>orgabc ber 91aturali=

fation, bie pe fpäter leugneten, alö pe 3um ^ilttärbienft confcri^
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birt ivurtcn. 3d) cnivfcfUc 31)nc» t'ic 3i^''fi^i"'H''flf'^*t f"*'-'^ Ü''-

duMi Slmcnbmcnt^ bei? ©cfc^ci?, iap batiiu-d) tic S()atfad)c tcö

SHmnigcbettiJ {eben 9tnf)jru(^ auf Sj,*emption üom 5)iiUtärticnfte

ctcr aubern S^ürger^vflidUcn auf ßh'unb auswärtiger ©ehivt

(alieuage) I)tn prompt bcfeitigcn würbe. ....
„T)tv ßii^cini ber i'>crfd)icbencn organiprten Territorien ift im

Slß^cmeincn befriebi^enb, pbfd)on bie ©tLH'ungcu burc^ 3nbiancr

in 9^eu==3)ccrifo no^ nid^t oiiinjlid) unterbrüdt werben pnb. !Die

mincralifc^en ©dni^e fon Solorabo, Ü'JciMba, 3bat)o, 5]eu:^?!)terifo

unb 2lrijona erwcifcn jtd) bei 35?eitem reid)er, (lU hißljix angeuom^

men würbe. 3d) unterbreite 3ftnen eine 'D^iittlKÜuni] über bicfen

®egenftanb »on bcm @ouv»crneur »on 9Tcu=5}cerito. 2ßicberI)oU

cmpfel)Ie ic^ 3f)rcr ^BctradUung bie ^wedmii^i^feit ber 2lnnalnnc

cineci (Si;ficmi? jur 5Iufmunterung ber Sinwanberung. Db[dM.Mt

bicfe C^uetle beS 9lationalrcid)tl)umö unb ber ©tärfc ergiebiger

unb freier flicht, aU mel^rcre 3*i^re öor ber 3nfwvrettion, fo jeic?t

ftd) bennod) bafclbft ein gro§er SIZangel an 2lrbeitern in jebem

gelbe ber 3i^bu|lric, namentlid) aber in ber 3{c;ri!ultur unb in

unfern 9Jtincn — fowobl ben J\ol)Ien= unb Sifen=?Jcinen, wie

bcnjcnigen, bie unS eble 'äJtetaöe fpenben. 2Bäl)renb ^äj nun ber

55ebarf an 2lrbeitern mit jebem Sage bebeutenb fteigert, brängen

ftd) 3'^t)ntaufenbe »on armen ^-'^erfonen, bie obne lo^nenbe 5?c=

fd>äftigung ftnb, um unfere auiJwärticien Sonfulate unb erbieten

fid) jur ^luciwanberung nad) ben i^ereinicjten Staaten, faüö i{)nfn

eine wcfentlid)e, attcin fefer biüige Unterftü^ung 'üaiit geboten

würbe. So ift Ici(^t ju fet)en, ba^ unter ber fd)arfen £!iöciplirt

bec» Sürgerfriegcci bie ??ation ein neues? Scben beginnt, l^iefcö

cblc (Streben verlangt Jpilfe unb foüte bie 5htfmcrffam!eit unb

Untcrflü^ung ber 3legicrung erl)alten.

„@ö mag forgetommen fein, ba^ ot)nc Sßiffen unb Sßiüen ber

9legierung in einigen gätlen ben Untertl)anen ober bürgern au^=

wärtiger Siinber »on ^'•crfonen im Dicujte ber ^bereinigten Staa=

ten 3U ÜBaffcr ober ju 2anb ein Unrecht 3ugcfügt worbcn ifl. !ra

biefe 9icgierung »on anbern 9Jiäi^ten ©enugt:^nung »erlangt,

wenn bürgern ber ^bereinigten Staaten öon 5)erfonen in ibrciu

Sicnftc auf ä^nUd)e 2lrt ein Unrei^t 3ugcfügt wirb, fo müjfen wir
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bereit fein, Stuöläntern ©erec^tigfeit roiterfa^ren ju laffen. Sßenn

iii 6eflef)ent!en ©eric^tetjöfe ju tiefem ^xotdt unjureic^enD fmt),

fo fönnte ein 3pe}ia(9erid)t autoriflrt tt»ert)en, derartige 2(nfprü(^e,

tie unter ben 6e)te()enben 35crträgen unb bem 3Sö(ferrec^te erhoben

trerben, ju unterfuc^en unb 3U cntfc^eiben. Gonoentionen jur

2(turt()eilung über 5(ufprüc^e burc^ eine gemeinfame Goinmiffion

würben einigen 3flegicrungen öorgefcfclagen; biö je^t aber ift oon

feiner berfelbcn eine beftnitiioe 2(ntiüort l)ierüber eingegangen.

„2ßa^rfcbcin(i(^ werbe ic^ mic^ im ßaufe biefer Si^ung öeran=

Ia§t fe^en, Sie 3U erfuc^cn, für bie Sntfc^abigung folc^er 2(n^

fpruc^mad)enben ißeftimmung ju treffen, benen burc^ 2(bmirali-

tätogeric^te Sc^abenerfa^ juevfannt würbe; beegieic^en in anbern

fällen, wo biefe Stcgierung haftbar geworben fein mag unb mo

bcr ©etrag biefer ^üft&arteit burc^ nic^tformeüen fc^icböric^terli*

d)en %üi\pxüd) fejtgefteüt würbe.

„Die bctrcffenben Beamten beö ©dja^amtcö fa^en ft^ »eran*

la§t, bem @efe^ ber bereinigten Staaten über biefen ®egenftanb

gemä^, bem Sinfommen auswärtiger Sonfuln in bicfem ßanbe

eine larc aufjuerlegen. SBä^renb bieö im (Irengen Sinne beä

2Bortei5 feine 33erle^ung bc3 öffentlichen ©efe^ess ober irgenb

cineö befte^enbeö SSertrageö jwifc^en ben ^Bereinigten Staaten

unD einer fremben 9?ation fein mag, wirb bie 3wecfmäpigfeit einer

SD^obiftfation ber 2tfte infofern, alä baburc^ baö Sinfommen fol-

cbcr Sonfuln tjon ber Zan cjrimirt würbe, welche nic^t Bürger

ber 33ereinigten Staaten ftnb unb bercn Sintünfte »on ben Smo=

(umenten it)rer 2temter ober il)reö nic^t inner()a(b ber ^Bereinigten

Staaten gelegenen Gigent^umö ^errü^ren, 2^xix ernfien (£rwä=

gung empfohlen. 3c^ mac^e biefen 35orfc^(ag auf ben ©runb

^in, ba§ eine ßomität, bie erwiebert werben foüte, unfere Gonfuln

in atlen Säubern biö 3U oben crwät)ntem Umfang »on ber Jaj-ation

erimirt. Die 33ereinigten Staaten follten, meine ic^, nic^t aui3=

na^möweife iöibetal fein gegen ben internotionaten ?5erfe()r unb

J^anbel.

„Die Cperattonen be« Sc^a^amte« würben wä^renb beä legten

3iibreö äugcrfi erfolgreich betrieben. Die ^^iffirung eines '^a^

tional'Santgefe^eä burc^ ben Gongrep ^at pcf) alä eine wertl)X)olIe

18
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Slurrci^tcrbaltung tc5 cffcntlic^en Grctitc ertriercn; unt tic aü'

gemeine Segiclaricn in ^ejug auf 3JnIeben entfpraci ocüfommen

allen gehegten Erwartungen. Se bctarf sieCeicfet einiger 2Iment)=

menttf ;ur 5>eroctIfcmmnung beileöenter ©efegie; iod>, ift feine

3lentcrung in ten ©runt|'ä|cn cter itx allgemeinen 2ragireite

berfclben erfcrterliii.

„Seit tiefe 3Jta§regcIn in Cperaticn getreten jint«, tturte fämmt*

Ii6en IHnfcrterungen an tas ScBaf-amt, cinfcfclic§lid^ ter 3?e5ab=

lung ber 2Irmee unb 5}?arine, auf ta^- f^romptefte ©enüge geleiftet.

i^eine bettaitlüe Jrutpcnanja^I »rurte je binreiientcr scrfergt

unt liberaler unb tünflicBer be^ablt; unb ii^ barf rooM ^injufü^

gen, ba§ fein 5?clf jemals bie Würben eine;* großen Krieges n?il=

liger getragen bat.

„Tie Sinnabmcn l^c^ fämmtlitben Cueöen, cinfcblicfltcb bcr

2lnlcben unb ber 3?ilanj tom legten ^abxc belicfen ftffe »atrenb

be^ 3abref- auf $901,125,674.86, unb bie ©efammt=2lucgaten

ouf $S95,796,630.65; *>erblieb fomit am 1. 3uli 1863 eine fdU

lani <M?n 85,329,044.21— 2?on ben Sinnabmen famen auf 3^öe

$69,059,642.40; auf innere 9ie!jenuen 837,640,787.95 ; auf bi=

refte Jaren $1,485,103.61; auf Sänbereien 8167,617.17; auf

«erfcbiebeneCueüen $3,046,615.35; unb auf 3lnleben $776,682,^

361.57; woran? (tcb ba5 3lggregat ergiebt 5on $901,125,674.86.

-a?Dn ben 3lujgafcn famen auf ben 5i?t!bicnft 823,253,922.08;

auf ?Dennonen unb ^ntianer $4,216,520.79 ; auf bie Snterefen

ter cffentlicben Scbulb §24,729,846.51 ; auf bas Äriegibcparte«

mcnt 8599,298,600.83; auf baö SJlarine^Xepartement §63,211,:=

105.27; auf bie 3?e;ablung funtirter unb temporärer Scbulben

§181,086,635.07; »orau-? ftc& bas 2lggregat ergiebt ijcn §895,=

796,630.65 unb ber !5(ba|!ammcr eine S?ilan} serbleiH ^tt

$5,329,044.21.— !Eie 3'i&I"ng funbirter unb temporärer S(buU

ten inbeffen muf als rein nominelle 3i2^Iung betrautet trerben,

ba jte mit ©elbcrn gemacbt tourben, bie trabrenb be» S^^^'^eä gc=

borgt ttorben waren; be^gleic^en ftnb bie ju biefem ^i^tdi erborg»

ten ©eiber al» rein nominelle Sinnabmen ju betrachten; ber

Setrag terfelbcn «on 8181,086,635.07 mu^ fomit »on ben Sin*

nabmen trie son ben Slusgcben abgejogen werben. Unb tcmit
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telicfen ftcft tte trirflicbcn (Einnahmen öuf 3720,039,039.79 unb

tie trtrflic^en 2(Ui-3a6en auf §714,709,995,58; tie S3ilan3 blici^c,

ttte eben erwähnt.

„i^ie ttirflic^en (Einnahmen unb 2Iu?gaten für tav erfle Cuar=

tal unb fcie »eranfc^Ia^tcn Sinnabmcn unb 2tu-5^aben für bte

übrigen brei CutJrtcIe be» ge^enträrtigen giccaljafire^ 1864 trer«

ben Sie im X;etaif aui bem S?erid)te be^ ScBa^fefretär^ erfc^cn,

auf ben ic^ mir 3^re 2lufmerffamfeit ju lenfen erlaube. S^ ge=

nügc ^ier ju fagen, ba§ na^ meinem Srmejjen bte n?ir!Iicben

3'tcfuftate bem Sanbe ben Suf^'^nb ber giniinjCtt ni*t minber

günflig erfd^einen lajfen »erben, aU bie früber »eröffentlicfcteu

StejKmate jencö ^Beamten; traörenb i(^ mit 3u-«ritc6t behaupten

barf, ba§ am Snbe bc^ 3a:öreö fcwo^I bie Slu^gaben, wie bie

(icbutb |tc6 bcträcbtlic^ geringer crtreifen »erben, ol^ geaö^nlic^

angenommen »irb.

„"i^er Seriell be? .ßricg^fefretard ifl ein ^ofument öon großem

3nterej[e. Sr ent(>äft;

„1. Xii militarif^en Operationen »a^renb beö 3a^re3, nac^

bem Sericbte be^ Obcr'®cneraIö.

„2. J;ie Drganifation farbiger f'erfonen für ben ^rieg-^bienfl.

„3. X)ie 2luön?e(^ölung ber ©efangenen na^ bem 33riefe be-$

©eneral ^itcbcocf.

„4. Xie Operationen unter ber 2l!te jum Snroflircn unb 2luf=

gebot ber 91ationaI=2ruppen, na^ bem Seric^tc be5 ©eneral*

5)rofo§=5l^arfd)aa3.

„5. !i::ie Organifation beä 3nöaIiben=Sorp«; unb

„6. Tie Operationen ber serfcbiebencn Ü^cpartement^ beä ®e=

nerat=Ouartiermei|leri?, beö ®cneraI=SommiiJär5, beS ®eneral=

3aö(mei)ler^, beö 3ngenieur=Söef^, bc5 Orbinanj^S^efö unb bec

®eneral=2öunbar5te3.

„G^ cr»ie^ fiA aU unmöglich, einen »ert^öoHen 2luöjug au^

biefem S?ericbte ju macben, aufgenommen einen fol(ien, ber für

biefe 33otf^aft atlju umfangreicb fein »ürbe, unb be^&alb begnüge

ic^ mi^ bamit, 3^" 2lufmerlfamfeit auf ben Setid^t felbjl $u

lenten.

„X;ie 5)fli^ten, bie »ä^renb be3 3ö|reö unb in ber 3::^at »5^=
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rcnt be^ ganjcn unglücffcli^cn ^riegeg tem 2}ianne3n?ei3 te5

!Cien|ie? oblagen, trurten ^etrculicb unb ßöd?)! erfolgreich auc^e=

übt. £te auvjietebnte ^(ciate ^at jtete an 20ir!famfeit ju^c»

nommen, unt tic glctte n^urte beteutent' ijcrmcbrt; tennc(^ a^ar

e^ bei tem ungebeurcn Umfang unfcrer J^üfle unmöglid), teu

uno[efe|ilic6en ^anfcel ganjli^ gu unterfcrücfen. 2tuä ben im

^JJartnetcpartement eingegangenen Senaten ergiebt ti ficb, bap

feit tem ^Beginne ber ij?lcifatc mebr aU eintaufenb vgcbiffe einge=

fangen trurben, unb ia^ ber S?ert& ber jegt fci)on 5ur 2lbur=

tbeilung eingefanbten ^''rifen über brei3ebn 2}iiEicnen 'I;oEar>5

betragt.

,Xit 5Jlarinc=gorce ber 2?eretntgten (Staaten befielt gegenirar=

ttg auö fünffiunbert unb acbtunbac&tjig SÄiffen, t^eil» oclI|länbtg,

thcils ber 2>olIenbung nabe, unb son biefen ftnb fünfunb|'ieb3tg

Sifen= ober *Panjerfd)iffe. !Die Sreignijfe bec» j^riegec geben ber

SfZariue ein erbö^te-i 3ntereffe unb eine iScbeutung, bie |le »a^r^

fc^einlic^ für immer bebalten wirb.

„2;ie ^^anjerfcbiffe unferer "Siarine, bie bereite sjoUenbct unb im

Xienfte ftnb, ober jtc^ im ßontraft beftnben unb ber S^Dltenbung

entgegen feben, übcrjleigcn an ßabl, aic i^ glaube, tit irgenb

einer anbern -Jfaticn. ©äbrenb wir un-Z' nun aber in ^S^u^ auf

Jpafenüjertbeibigung unb Äüftenbienjl auf ii^c ocrlajfen bürfcn,

»erben anbere scn größerer Starfe unb ßapacitat not^roenbig

fein, um unfere Stellung auf bem iJJZcerc ju behaupten.

„Xie Slenberung, bie bie Sinfübrung bej Sampfe» al» Seroeg=

traft für .^rtegsfüfe in ben SJIarinefdiiffen unb im 2Jtarine=

^riegcbienfl bewirft bat, verlangt entircber eine entfpred^enbe

Slcnberung unferer befle^enben 'iJ)'Zarinc=(£(iiffcbau^cfc (Xavy

Yards^ oJer bie Stablirung neuer, um bie Srbauung unb notb=

»enbige Sieparatur moberncr ^D'Jarinefiitffe ju erleicbtern. 9^ic^t

geringe iperjegerung, 5>erlegenbeit unt cff^iitf^^^r Olacbtbeil ent=

fprangen bem SRangel an foli^en JHegierungtf^StabliiJementij.

Xit 5?ot§irenbig!eit eine» folc^en SAiffbau^cf» an einem geeig«

neten ^^lafee an ter atlantifdien Seetüflt »urbe bem Sengreß

fcbcn 5u rcieberbelten ÜJiaten pcm 5?larinebepartement corgefietlt

unb »irb in bem ^ier beifolgenben Jßerii^te be» *5e!retarö aufg
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S^cue 3^rer ernftlic^en SBeac^tung ancmpfDhtcu. 3i^ exaätt eg

für meine 5^flic^t, 3()re befottbere 2{ufmerffamfcit auf tiefen ^nntt

ju lenfen, wie auc^ auf bie 2Bi($tig!eit fcer Stablirun^ einer ^a'or)

§)art) unl» eineä 2)epot>5 für ^Dlavinejnjcde an einem ter rcefllic^en

glüjfe. 3nner^alb weniger a(ö jrcei S^^ren »urte unter fielen

©c^tuierigfeiten auf biefen 3nIant'gea^ä)Jern eine SJ^arine^^orce

gefc^affen, tie an Stnja^t tie gefammte Seemacht teö Santeö beim

35eginn ber gegennjärtigen Slbminifiration überfteigt. <Sd befrie==

bigenb unb nncfctig bie Zhaten ber ^eroifc^cn 5!)?änncr unferer

3Jtarine roa^renb biefer interejfanten ^cricbe n?arcn, ftnb ftc !aum

me^r »unberbar, aU bie Srfolge unferer ^IJicAanifcr in ber ^xo=

buüicn »on ^rieg-jfc^ipn, bie im ^J^arinebienjl Specke macbten.

„2ßir ^aben einen beteutenben 35ort^eiI öor anbern 9lationett

in unfern 9tejfourcen an Sifen unb Sau^olj, ncbjl unerfc^öpflic^en

Sagern »on Srennmatertal in ber unmittelbaren ^^ä^e Seiber,

unb bieö Siüeö in ber 9^ad)barfcf)aft fi^ijfbarer 5'üjfe. Cbne ben

25ortbeiI öffentlid^er 5lnftalten würben bie ^ilfi:queücn ber -Jlation

entit»icfe(t unb i^re 'iÜJJacbt in ber Sc^epfung einer fo umfangreichen

SKarine entfaltet, bie fafl im 3(ugenbIicE i^reo Sntfteöen» ber

Union fo bebeutenbe iDienfte leiflete.

„X;ie 33ermebrung ber 2injabl »on Seeleuten im öffentlicben

Sienfie »on ftebentaufcnb fünf^unbert SJiann im grübja^r 1861

iiä ju ungefähr »ierunbbrei§ig laufenb im gegenwärtigen 2lu=

genblid gefcbafe o^ne befonbere SegiliJlation ober au§ercrbcnt(icöc

SBerbegelbcr (bouaties) jur Seförberung biefeö 3'i^f'^f'^'« Si? bat

ftd) inbejfen ^erau»geftellt, ba§ bie Operation ber Sonfcription

neb|l ben ^o^en ©ummen »on 2BerbegeIbern, bie ben Strmee^cRe*

fruten auobejabft werben, bereit-3 anfangen, einen febr na^tbeili*

gen Sinflu§ auf ben 5Jiarincbienit aui?5uüben unb, wenn bem

Uebelflanbe nicbt abgcbolfen wirb, bie 2x?irffamfeit bejfclbcn be=

beutenb fc^wädten werben, inbem bie Seeleute ibren geeigneten

S^ienjl »erlaffen unb ftcb für bie 2lrmee anwerben lajfen. 3^
fAlage baber »or, ba§ ber ßongreg fowobi ben 2lrmee= wie ben

5)larinebienft burc^ eine befonbere SScftimmung über biefen ®e*

gen|1anb unterftü^e unb babur^ ben fjjejieö bet^eiligten Sommu«
nen geregt werbe.
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„3(^ empfehle 3^rer SScaAtung t)ie SSorf^Iägc beS ^Warinefe^

fretärj in Scjuc) auf tte ^clitif ber ^eranbilt'unj öon (Seeleuten,

[oirie ter ßr3te6ung öon S^fftjteren unt ^noicntcure für ten 5}?a=

rineticnft. Sie ^D?tanne=2Ifat'emie leiftet iricbtige l;ienfte, intern

fte 3?(itf^i}5men für tie auferfl »erant»ortlid)en ^''flit^ten öorbe*

reitet, tie fic fpater in i^rem Sefcen ju »erricbten ^aben. Samit

iat- Sanb ber geeigneten £^uota gebiltetcr Cfftjiere niAt beraubt

werte, ircfür in ter 9}?arinc=2ifatemie gcfe^Iicbe Sejitmmung ge«

treffen warb, würben bie burds 5?ernacbläf|igung ober 2?erfäumni§

ber in 3nfurre{tion befinblicben Staaten ijcrurfadsten 5?acon3en

bur(^ bcn 9)?arinefcfretär auf^gefütlt. 2)iefe Schute ifi ie^t ]abU

reicber unb scüilanbiger, alö ju irgenb einer früberen ^'^et-iobe,

unb in icber ^inftcbt 3U ber günftigen '^erücfftcbtigung feiten-o bci?

ßongreffeo bereAtigt.

„2Däbrenb beä öcrpcffenen gic-fatjabrc^' war ber ftnanjietle 3«==

ftanb be^ 5-'''^fi'ii"tbepartcmcnt*5 ein äuferft erfreulieber, unb e^ ge-

rcicbt mir jum 3?crgnügen, fagen ju fcnnen, ta^ bie wirüicben

^.''cftreocnuen beinabe bie gefammten 2lu-5gaben becften. ?e^tere

beliefen p* auf 811,314,206.84, unb crftere auf 811,163,789.59;

»erblieb fomit ein l^eftcit öon nur 8150,417.25. 3m 3abr 1860,

bem ber Slebetlion unmittelbar öcrbergebenben 3'ibi"f» betrug baö

S)cncit 85,656,705.49; bie ^-'^oficinn'ibmen jenet^ S'ibrc^ waren

$2,645,722.19 weniger aU bie öcn 1863. lie SIbnabme in bem

jabriicben Jransportbetrag feit 1860 ma^te nur etwa fünfunb«

jwanjig ^^ro?ent aut', wabrenb bie jabrli^en 2Iucgaben um fünf«:

untbrci^ig ^-^rcjent verringert würben. .'pierau>3 erbeöt, ba§ baS

5)p)tamtbepartement in wenig 3'5bren, fctbft nacb 31>icberberficüung

bes gefammten 1^ienfte>?, ficb felbfl ju erbalten im Staube fein wirb.

„1)ie Quantität ber wabrenb beö letsten giefaljabre^ unb beä

erfien £^uartalä be» laufenben »erau§crten Zaubereien, war

3,841,549 2t(fer,- woson 161,911 3(cfer gegen S3aar »erfauft,

1,456,514 2lder unter beut ^eimfiatte'®efe^ in Smpfang genom*

men unb ber 3'ieji weggegeben würben nad» ben ©efe^en, bie San*

bereien ali „Scuntiee" für 3le!ruten beftimmten, be^gleiAen für

Sifenbabncn unb ju anbern 3n-'fden. 2Jud^ ber 2>erfauf ijffent*

li^er Sänbereien fc^eint im ßumi^mtn begriffen ju fein.



„So wax feit langer ^dt W 2Infid)t mancher uafciev »eiferen

«Staatemanncr, t)as5 taö 5ßolf ter ^^ereinijjtfn Staaten ein t)ü()ereä

unt> fcaucrnbereö 3ntcrcffe an ber fvü[)en SJnftetlung unt fub[lan=

Hellen Sultioation fcev öifcntlid)en Sanbereien l)abe, olö an bem

SBctrag ber birehen 9^e»enuen, bte auö bem SSertauf berfelben er=

jielt würben, 2)iefe 2lnftc^ten t)attett einen l)evrfd)enben ®influ§

ouf bie ßegiölatton in Setreff unferer 9tational-2)omanen. 51lö

SSeleij ^ierju erinnere id) nur an bie liberalen SlZa^regeln, bie t)in=

fid)tlid) ber wirtlid)en Ülnfiebler aboptivt würben ; an bie ©t^en*

funken überfd)ivemmter Sänbereien an ©taaten innert)alb i^rer

®renjen, bamit biefelbcn troden gelegt unb jur Sulti»ation taug*

lid) gemacht werben ntüd)ten; an bie ©c^enfungcn üon Sanbjtricfeen,

weld)c Sifenbal)n'(Sompagnien on ben beabrid)tigten Linien entlang

gewährt würben, beren ^BoUenbung bie Sommunifation mit unfern

entfernten Sefi^ungen fo ungemein erleichtern wirb, unb bergleidjen

met)r. ©iefe ^Politif würbe unlängft burd) bie 3)afftrung beö ®e=

fcöeö, woburd) wirflid^cn "Jlnfieblern ^eimftctten gefc^enÜ würben,

auf 'üaä 5'lac^brüdlid)fte unb löot)ltt)ätigfte iüuftrirt. @eit bem 1.

3anuar biefeö 3iit)reö würben bie obenerwal)nten 1,456,414 Slder

2anb unter ben 53eitimmungen biefe^ ©efc^eö in S3cfi^ genommen,

jDiefe il)atfad)e unb ber ©ctrag ber 3>crfäufe liefern einen erfreu*

lid)en beweis ber junet)menben 21nfteblung ber öffentlichen Sänbe*

reien, ungead)tet beä rieftgen Ä'ampfeä?, ber bie Snergie ber S'^ation

in 5Infvrud) nimmt unb eine fo gro^e 21n3al)l unferer Sürger iljren

gewohnten 33efd)äftigungen entriffen l)at.

„Die wal)reub 3t)rer legten ©i^ung öorgefe^enen 9}?a§regeln

jur ^inwegfd)affung gewiffer 3nbianerftämme flnb jur 2lui5fiil)rung

gefommen. 33erfd)iebene 33erträge Pub negotiirt worben, bie ju ge=

eignetet 3«it ^fi" Senat jur conflitutionellen 3tatiftfation unter*

breitet werben fotlen. 2)iefelben entl)alten Stipulationen jur lil*

gung beö Seft0rc(^teö ber 3nbianer auf gro^e unb wert^öoHc

Sanbftrid)e. ^offcntli^ werben biefe Serträge gut ^erflettung

bauernber fricbltd)er 33e}iel)ungen ju folc^en öon jenen Stammen

fül)ren, bie l)äufig in blutige SoHifion mit unfern entfernten 2ln=

ftcblern unb (Emigranten gerietl)en. Sine weife ^^olitif, fowie un*

fcre gebieterifc^e '>Pflid)t gegen biefe Sc^u^befol)lenen ber9tcgicrung
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erfordern unfere ernfie unb beilanbige Sorge für i^r müterielleö

S5?cM, i^ren gortfdsritt in ben fünften ber Sioiltfation unb vox

2{(Icm bic mcraltfcfee ^eranbilbung, bte iönen unter bem Segen ber

göttlt*en ^Sorfe^ung ben erhabenen unb ^eiligenben Sinflu§ ber

Hoffnungen unb Jröfiungen beö (i^riftlti^en ©laubenö gewähren

»irb.

„2I(ö ftc^ i'ft Songrcf im ijorigen 3a6rc öerfammelte, |atte ber

^rieg fd^on na^cju jwanjig 9Honate gebauert unb Biete kämpfe

l^atten ju Sanb unb jur See mit üerfc^iebenem Srfolge fiattgefun*

ben. S^ie S^ebeClion war in engere ©renjen jufammengeträngt

worben; bennod) aber mar ber Jon ber öffentlichen Stimmung ^ier

unb im 2(uc(anbe feineöroegö befriebigenb. J^ie bamalö eben be==

enbigten 2>oIten?a^lcn beuteten auf Unruhen unter un^ felbji; wä^-

renb au§er mancbem !altcn unb brcfienben Jpoftn felbft bie freunb=

Iicf)j}cn üBcrte, bie ieon Suropa ju uni feeriiberlamen, in Jonen

beö »Kitleibi? bebauerten, ba§ wir ju btinb waren, eine boffnungs=

lofe Sacfce aufzugeben. Unfer Jpanbel würbe fefir benacbt^eiligt

burd) einige bewaffnete ®(^iffe, bic in fremben ^afen gebaut unb

aui?gerüilct würben, unb auferbem war unö 'oon bemfelben SSier*

tel eine -Bermebrung jener bewaffneten Sdsiffe angebrol)t werben,

bie unfern ^anbel »on ber See fegen unb bie ^Blodabe hieben follte.

S5 war unö ni($t gelungen, über biefen ®egenftanb aucb nur bie

gerinfte ©enugtbuung oon ben europäifcben ^lationen ju erbaitcn,

S^ie im September erlaffene »orläuftge Smancipationi?=5^rot[ama=

tion lief ibre bcftimmte ^eriobe biö jum neuen S^ifere. (Einen 9)?o=

itat fpäter !am bie^roüamation, welAe unter Stnbcrem an!ünbigte,

ba§ tauglicbe ^fli"'^'^^ ?"•" Ärieg>?bieni'i »erwenbet werben foQtfn.

S^ic 5?pHtit ber Smancipation unb ber 3?erwenbung fdiwarjer SoI=

baten öerliel^ ber 3"funft eine ncuc®eftaltung, worüber Hoffnung,

gurcfct unb ßn'f^ffl unt bie Dber!^anb firitten. Unferem politiftien

Ssjfteme gema§ batte bie ®eneralregierung feine gefe^Iic^e 9}?ad5t,

aU eine 5lngclcgenbeit ber Sii^il-SIbminiftration bie Smancipation

in irgenb einem Staate in 3tu?fübrung ju bringen, unb lange batte

man ftcb ber Hoffnung Eingegeben, ba§ bie 9tebetIion unter«

brücft werben tonnte, obne biefelbe alö mititarifcbe 5Ra§regel in

Slnfpruc^ ju nei^men. Sennoc^ ^ielt man eö für möglid^, baf bie
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9?ott)Wcntigfeit lomnten föntite, unb glaubte, ba§, wenn pe fäme,

bie J?riflö beö Jlampfes mit i^r fommen trürbe. ©ie fam «nb

—

ane man »ermut^et ()atte—brachte pe bunfle unb sweifcU^aftc Jage

mit fic^ im (befolge. 3e^t, ba elf 9J?onate barüber »erpvidjen finb,

bürfen »vir abermalö eine Prüfung Dornet)men. 2)ie 3tebet(en=

gvcn3en finb nod) enger jufammcngefi^rumpft, unb bure^ bie @rcff=

nung be^ SO^ifftfftppi würbe baö öon ben 3nfurgenten bominirte

Sanb in jwei getrennte J^eile gefi^nitten, bencn fein prottifdier

ßcmmunifaticnöweg übrig bleibt. Jenneffee unb 2lr!anfaö wur^

bcn öon ben Jtebcücn gefäubert, unb in jebem biefcr Staaten er-

warten flc^ einflußreiche 33ürger, bie beim SBeginn ber 3iebe0ion

Signer öon ©flauen unb 5?ert^eibiger ber ®!la»erei waren, offen

für bie Smancipation in iljren ©taaten. 3>on ben ni^t in ber

(Smancipationö'^roclamation eingefd)! offenen Staaten 3Ögertcn

?}?ar9lanb unb Wiffouri—bie beibe vor brci 3*il)'"cn fein Jpinber:=

ni§ für bie 5luöbreitung ber Stlaöerei in bie neuen Territorien

bulben wollten—jeht nur no^ über bie bejte 2lrt, fie üuö il)ren

©rensen 3U entfernen.

„^on ©enjenigcn, bie gu Slnfang ber JRebellion Sflaocn waren,

ftnb je^t me^r aU einl)unberttaufenb 9Jfann im SJJilitärbienjl ber

^vereinigten Staaten, unb bieJpiilfte oon biefer 2tnja:^l j^c^t wirflid)

bewaffnet im gelbe, ©ieä giebt unö ben boppelten 35ort^eil, ba§

wir bie 3nfurgenten ber Strbeit biefer ^^evfonen berauben, unb ba§

wir mit benfelben bie ^lä^e auffüllen, bie fonft burc^ wei§e Wari'

ner aufgefüllt werben müßten. So weit fte ^d) big jc^t erprobt

baben, läßt eö ftd) faum fagen, ba§ fte nicfet ebenfo gute Solbaten

ma^en wie bie anbern. Äein 2lufjlanb, fein 2lft ber @ewalttl)ä=

tigfeit ober ©raufamfeit entfprang auö ben 9)Zaßregeln ber (£man=

cipation unb Bewaffnung ber Sc^warjcn. 2)iefe SJiaßregeln wur=^

ben im 2luölanbc öiel befpro^en unb btc öffentli^c Stimmung

barüber fc^eint fe^r günftig ju fein. 3tt unferem eigenen Sanbe

würben biefelben ^Ifiaßregeln auöfübrli^ befproc^en, untcrftü^t,

fritiprt unb oerbammt, unb bie barauf erfolgten jabrlii^en SBa^len

waren fe^r ermutbigenb für Diejenigen, bereu offi'aielle ^flii^t eö

ifl, biefeö Sanb burd^ bie große ?)rüfung l)inbur^3ufü^ren. 2luf
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bicfe Söeife alfo beginnen roir t»ie neue jRed^nung, 3)ie ^vi^i,

tuelc^e bie greunbc ber Union ju fpalten lJelirDl)te, ifi üorüber.

„3n Stn&etra^t t)er ©egenraart «nt> 3iif«"ft "«ii i"it SRücfpc^t

auf tie Söieber^erfteüung iev 5Rattonal=^utovität innerhalb ber

Staaten, wo biefe Slutovität fufpenbirt gewefen, |)teU i(^ eö für an^

gcmeffen, eine ^roHamation ju edaffen, tjon ber eine Sopie ^ier

kifolgt. (Sine Unterfud)ung biefer 5)vo!(amation tuirb, |offe id^

bart^urt, ba§ ^id)tä »erfucfct würbe, waö nii^t reidiHi^ bur(^ bie

ßoiiftttution geredjtfertigt ift. Stüerbingö ift bie gorm eineö Stbeö

vorgefc^ricben ujorben; allein fein 50?enfc^ ijt gezwungen, benfelben

ju (eifien. So wirb blop einem 9Ranne 23egnobigung »erfprodjcn

für ben ^aU, ba§ er ben Sib freiwiüig leifict. 2)ie Sonftitution

autoriprt bie Srefuti»e, nad) il)rem eigenen abfoluten belieben bie

23fgnabigung ju gewät)ren ober ju »erfagen, unb bieö fc^lie§t na=

türlii^ bie "Mnäit in ftc^, bie ^Begnabigung auf Sebingungen l)in

JU gewä()ren, Wie eö buri^ rii|tetUd)e unb anbere Slutoritäten jur

©enüge barget^an wirb»

„!DeögIeii^en entt)ieU bie ^^rollamation baö 35erfpre($en, ba^

wenn in irgenb einem ber genannten ©taaten eine @taatöregie=

rung nac^ ber »orgef^riebenen Seife etablirt werben foüte, bie

^vereinigten Staaten fold^e Stegierung anerkennen unb garantiren

würben, unb ba§ fo(d)er Staat auf bie conftitutionetlen 5Sebin=

gungen gegen Snöafion unb innere ®ewalttl)ätigfeit ©c^u^ er*

l)alten foHe. ©ie conltitutionede 33erpfli(^tung ber SSereinigten

Staaten, jebem Staate in ber Union eine republiEonifc^e JHegie--

rungöform ju garantiren unb ben Staat in ben erwähnten %'düm

JU bef^ü^en, ift flar unb beutlid). 2Barum aber foüten wir bie

2öo()It^aten biefer Seflimmung nur einer auf bicfe befonbere 2Irt

errli^teten Staatöregierung ju Stjeil werben lajfen? £>icfer ^ara«=

grap^ ber ßonftitution fe^t einen gaü öorauö, wo baö in einem

Staate einer republifanifc^en S^egierung gün^ige Siement ju

fc^wac^ fein mag einem entgegengefe^ten unb feinblici^en Slcmentc

ou§erl)alb ober felbfl innert^alb beö Staates? gegenüber; unb berart

i^ gerabe ber gaü, mit bem wir eö ju t^un l)aben.

„Sin 3Serfud), eine wiebcr in'ö 2cben getretene Staatöregierung

JU garantiren unb befd)üt^cn, bie gauj ober überwiegenb a\iä tixi"
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fel&en SIcmenten jufammcngefe^t ifl, gegen bereu geinlifettgfdt

tmt) Gewalt f{e be|'cl)ütit wtvUn fotl, wäre gerabe^in abfurb. i^i

mu9 eine ^ro6e flattftnbcn, turc^ weld)e bie feint)Iicf)en Elemente

gcfdueben werben, fo ba^ nur auf bie gcfunben (Elemente gebaut

werbe; unb jene ^^robe ift liberal genug, bie aU gefuub annimmt,

waö fid) ju einer befc^worenen Slbwerfung feiner früheren Uuge^

funb()cit üerfie^en wiü.

„Sl'ienn eö nun aber angemefen ifl, aU 5>robe für bie ßxüa^'

fung ju einem politifi^en jlörper einen Sib ber Irene gegen bie

(ionftitution ber ^bereinigten Staaten unb gegen bie Union unter

berfclben oor3ufd)reiben, wei?I)atb benn auc^ gegen bie ®efe^c unb

«Proflamation in Setreff ber ©tlaoerei? 3ene ®cfe^e unb ^ro*

flamationen würben erlaffen, um bei ber llnterbrücfung ber JRe*

bcUion be()tlf(id^ ju fein. Um i^nen Boüe Sßirffamfeit ju üer=

fdmffen, beburfte e»? eineö 'Pfanbeö 3U ibrer (Srbaltung. Sl^eineö

Grad)tenö Ijabcn fte ber <Baä:jt genügt, für welche fte beftimmt

waren, unb werben i^r aud) ferner nü^en. ©ie {e^t aufgeben,

l)ic§e nic^t nur einen ^ebel ber 3}?ac^t aufgeben, fonbern wäre ju

gleidier 3fit «i» graufamer unb entfe0li(^er Ireubrucb. 3^ barf

I)ier ()injufügen, ba§ id), fo lange ic^ in meiner gegenwärtigen

(Stedung ücr^arre, feinen 5>erfud) machen werbe, bie Smancipa«

tioni5=5^rof(amation jurüd3une()mcn ober ju niobiftciren; ebenfo

wenig werbe icb irgenb eine f>crfon, bie burd) jene ^roflamation

ober irgcnb eine ber ßongre§a!ten frei würbe, wteber ber ©flaöe*

rei überantworten. %uß biefen unb anbern ©rünben I)alte id)

ci? für baö 35cfte, ba§ bie Unterftü^ung biefcr 9JJa§regcIn jenem

ßibe eint»erleibt werbe; unb icfc glaube, ba§ i^ fie gcfe^Iid) for*

bern barf ali 35ebingung für bie 53cgnabigung unb SBieberein«

fe^ung in bie »erfatlenen 9ted)tc,— eine SJtilbe, bie ii^ laut ber

Gonftitution ganj unb gar öerfagen, ober auf 33ebiiigungen ^in

gcaHil)ren lann, wie pe mir für baö öffentliche 3'itercffe am weife-

flen erf(^e{nen. 2tud) ift nid)t 3n »ergeffen, ba§ biefer J^cil beg

Gibcö ber SJZobiftcationö- unb Slbrogations^gcwalt beö ßongrcjfeö,

fowie ber oberbunbeigertdit(idien Sntfd)cibung unterworfen ift.

„Die üerfprocbcne Sinmiüigung ber Slational^Srecutiöe 3U

irgcnb einem billigen Staatö'Slrrangement für bie befreiten gar=
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Ingen tourbe ctngef^altet, um mögltc^erweife ber 35eriütrrung unb

bem SJJangel 2tbt)ilfe ju leijten, bie not^wenbigerweife bei einer

rabifaten Sieöolution in bem Slrbeitöf^j^em ganjer (Staaten aüe

Älaflfen betreffen muffen. 3c^ |)offe, baf baö f(|on aüjufe^r Iet==

benbe 3SoI! |ener Staaten ft(^ ttwa€ bereitwilliger jeigen wirb,

bie Urfac^e feineö Seibenö aufzugeben, wenn bie Sebenöfragc i^m

felbft überlaffen wirb. !Die SJJa^t ber 9?ationaI=SreIutiöe,irgenb

einem ^Jiifbrauc^ ju feuern, wirb burc^ biefen SSorfc^tag feinet*

wegö öerlümmert.

„!Der in ber 5)ronamatton ent()altcne ?Rat^ jur 35eibe:^altung

beö poUtifc^en ©erüftes ber Staaten bei ber fogenannten Stecon*

ftrultion würbe in ber Hoffnung gegeben, baf er ®uteö wiricn

möge, o^ne bie ®efa^r eineö 9iac^tl)eilö mit ftc^ ju füi^ren. (£r

würbe Qüt fparen unb großer Verwirrung öorbeugen.

„2ßeöt)alb aber irgenb eine ^roftamation ju biefer Qdt über

ben ©egenftanb? Um biefe grage brängen ft^ bie wiberfireben=

ben Slnftc^ten, ba§ ber ©i^ritt gu lange öergögert ober gu frü!^

getrau werbe« fönnte. 3« einigen Staaten fc^einen bie (Ele-

mente gum ^Beginne ber Sleconftruftion bereit gu fein, bleiben aber

untätig, anfc^einenb au^ ?!JiangeI an einem Sl'jittel^junlt—einem

^lan gum ^anbeln. Sßarum follte 2t ben ^lan beö 33 aboptiren

unb ni($t 93 ben ^lan beö 2t? Unb foüten ft(^ 2t unb © über

einen '^lan »erftänbigen, wie !önnen fte wiffen, ob bie ®enerat=

regierung benfelben ni(^t »erwerfen wirb? 2)urc^ bie ^roflama*

tion würbe ein '^lan üorgefc^Iagcn, ben fie aüe atö 9)tittetpun!t

annel^men fönnen, unb üon bem f!e im SSoraug wijjen, baf er

nic^t verworfen werben würbe. 2)ieö brächte fle e|er gum ^an=

beltt alö irgenb etwaö 2tnbereö.

„X)er Sinwurf gegen bie voreilige 2tnempfe:^tung eine^ ^laneiS

bur(^ bie 9iat{onal=(£re!utiöe befie^^t bartn, bap baburc^ fünfte

berührt würben, bie man mit größerer @icber!^ett ber ferneren

Stttwidfelung überlaffen fönnte. 3(^ li^P eö mir inbeffen angc«=

legen fein, baö ©ofument fo gu geftalten, bamit 23ertegen:^eitert

auö biefer Queue »ermieben würben. Sßenn ic^ fagte, ba§ auf

gewife 93ebingungen bin gf^iffe klaffen begnabigt unb wieber in

i^re 3le(^te eingefe^t werben foüen, fo ifl bamit feineewegö ge*
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facit, liaf niematö antiere 53ct)ingungen ober antiere ^(ajfeu etn=

0c|'d)lof[cn werben foüten. SCenn icß fa^te, ba^ bic 3iccon|lrut=

tion, wenn na<i> einem fpe5iftfd)en ^lane au^gcfü()rt, angcnom«

nien werbe, fo ij^ bamit nicfct gefagt, ba§ f{e nie auf einen anbern

fian l)in Slnna^me ftnben würbe.

„Tie ni(i)t inber Smancipattonö^^roflamcttion eingcfd)(offencn

Bewegungen einiger Staaten jur (Smancipation burc^ ^anbcln

bciJ ©taateö, ftnb ftöc^ft erfr^uli^e Umftänbe. SBä^renb ii^ t)ier

nid)t im Vttail wieber^olen wiü, waä ic^ fo oft unb fo bringcnb

über biefen ®egenflanb ancmpfot)len ^abe, will ic^ nur fo üicl

fagen, ba§ meine 5Inftc^ten unb Ö5eftnnungen unöeränbert Blei^

ben; unb ic^ ^offe, ba§ ber Songre§ feine günfiige ®etegen{)eit

toerfäumen wirb, biefe nött)igen Stritte 3ur großen 55oüenbung

gu bringen.

„3nmitten anberer X)inge, wie wichtig biefelben au(^ fein mö^

gen, muffen wir bie 3;()atfai$e nid)t au§cr 2t($t (äffen, ba§ bie

^riegömoc^t no^ immer unfere ^auptfiü^e ijt. !Dicfer 'lO^adü

muffen wir aQe unfere Sorgfalt wibmen, um bcm SSoIfe ber be:^

flrittenen ^Regionen 3>ertrauen einjup§en, ba§ eö nic^t wiebcr

yon ber Snfurgentenmacftt unterbrüdt werben foll. Sis? wir bie=

fci? 3Scrtrauen befcfttgt ^aben, tonnen wir wenig für 5leconflru!=

tion tl)un. S)ei}l)alb mup unfere gröfte ©orgfatt na^ wie t)or

ber 5Ärmee unb 5Jiarine gefd)enft werben, bie i^ren S^eil — ben

.'pauptt()eil — ber Strbeit fo tapfer unb fo wot)I »errichtet ßabcn.

Unb eö barf alö ein ®lüc! betrachtet werben, ba§ wir, inbem wir

biefen unumgänglich notbwenbigen 9}?itteln bie größte 2ßirtfam=

Icit geben, guglei^ ben tapfern SRännern üom 33efe^l!iJ()aber hii

jur ©cbi(bwad)e !^crab, eörcns^oüe 2Incrfennung ju J^eil werben

Kiffen; benn i^nen öerbanft bie SBelt me^r aU allen Slnbern bic

3lcttung, S3iebergeburt unb 53erewigung be^ Sanbeö beö grei^eit.

"Dejember 8, 1863. ^knljam l'tncoln."

2(m 26. 5J?ärj 1864 crft^ien fotgenbe 5)ro!(amation aU Sr=

Ilärung ju ber am 8. Dejember 1863 erlajjenen:

„Sintemalen eö notbwenbig geworben ijl, bie gäüe ju be=

ftnircn, in welken 3«fui"genten au ben 2Bo^Itl)aten ber »om ^rä*
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pbenten ber ^Bereinigten (Staaten am 8.S)e3cm&erl863 erlciffcncn

^voflamation bere^tigt ftnb, [owie au^ bie 2lrt unb SBeife, ivie fie

ju Devfa:^ren I)aben, um tiefer 2ßo^Itl)aten t()eiU)aftig ju werben;

„Unt> [internalen ber 3weiJ jener ^roflamation war, bic

3nfurreftion 3U unterbrüden unb bie 5tutorität ber ^bereinigten

(Staaten wieber^^er^ufteüen

;

„Unb fintemalen bie barin üom ^räftbenten angebotene

Slmne^ie fic^ einjig unb allein auf jene ßmtäc bejog

:

„2) e ö ^ a I b proflamire unb erfläre id), 3Ibra:^am2ittcoln,

5)räftbent ber ^Bereinigten (Staaten, baf befagtc ^rollamation \\d)

nii^t auf bie gäüe ber ^erfonen bejie^t, welii^e jur ßtit, wann fte

bie SBo^It^aten berfelben ju erhalten fuc^en, inbem fie ben barin

üorgefd)riebenen Sib leiflen, p^ in militärifc^er, 9JJarine= ober

6iöil:^aft befinben, ober unter Sürgf(^aft ober $>aroIe ber (Siüit^,

SRilitär^ ober SJIarinebe^örben ober SIgenten ber ^Bereinigten

(Staaten aU Kriegsgefangene ober ^erfonen, bie wegen trgenb

eines 23erge:^en3 üor ober nac& ber Ueberfül^rung in ^aft gehalten

werben *, baf fte fic^ im ®egent:^eü nur auf fol^e ^erfonen 6e:=

3ie^t, bie frei öon ^aft ober Sinferferung auö eigenem Slntrieb

fommcn, unb befagten Sib leiften werben, mit ber 2lbp(^t, ben

^rieben unb bie SRational'^^Iutorität wiebcr^er3uftetlen.

„^>erfünen, bie in befagter ^^roHamation »on ber Slmne^ic auS-

gefc^loffen ftnb, fönnen ft^ glei(^ aßen anbern 33erbre(^ern an

ben ^raflbenten um 9J(ilbe wenben, unb il)r ®efu^ wirb gebü^*

renbe Srwägung ermatten.

„gerner crüäre unb proüamire iä), ba§ ber in befagter 5)ro*

Hamation üom 8. ©ejember 1863 öorgcf(^riebene (Sib ttor irgenb

einem commanbirenben Dfftjier im 9)ii(itär* ober SJtarinebienft,

ober »or irgenb einem Siöilbeamten im S)ienjl ber ^Bereinigten

(Staaten geleiflet unb unterzeichnet werben !ann; beSgleii^en »oc

irgenb einem Siöilbeamtcn ober 'iÖZilitär^Sommanbantcn irgenb

eineö nic^t in 3"fwi^refttott beftnbüi^en (Staates ober Jerrito*

riunts, ber nac^ ben bortigen ©efc^en qualiftcirt ift, @ibe ab^u»^

nei^men.

„Wt S3eamten unb Dfftjierc, bie folc^c (Sibe abnc'^men, finb

l^icrmit autorifirt, ben 5)erfonen, öon welchen biefelben geleijiet



^octfc^fitt. 287

tiutrfeen, ßcvtiftfate darüber ju geten, uiib raerlien foId)c Beamte

hiermit aufgefüttert, t)ie Drtginadtrfunfceix folc^cr Sibe rnößtid))^

balb t)em ©taatetepartement ju iikrfentien, wo biefelben in itn

Stfdiiücn ber Slegterung bcponirt wnb flufbe»a()rt irevtien foüen.

„Der ©taatöfefretär wirb ein Slegi^cr barüber führen unb in

geeigneten gäticn auf ^nfuc^en Sertiftfate fotc^er Ur!unben in

ber gewöt)nUc^en %otm amtli^er ßertififate au^fteüen.

„3^n\ 3fW0ntp ie^m Ijahi iä) ^ier meine 5tamenäunterf(^rift

beigefe^t unb baö ©iegcl ber ^bereinigten Staaten beifügen laffen.

„®egeben in ber ©tabt SBafi^ington, am fec^s?unbjwanjigften

Jage beö 9J?onatö 9J?ärj, im 2'^^^^ unfcrcö ^ctrn cintaufenb aä)U

t)unbert unb üierunbffc^3ig, unb im a(^tunba^tjigjien ber Unab«

:^ängigfeit ber ^Gereinigten Staaten.

„2luf 33efe!)I beö 5)iäftbcnten: ^braljam ^incaln.

„2Ö tili am J^. ®en?orb, ©taatöfefretär,"

^octfitritt.

Htbc htB Prä|ibentcn ju löan)iii(iton — ^nrcbc an eine Ucn) ^orkcr ÖTom-

tntttce— Hebe in äßaltiimn-c— ^nef an einen funtud;i)er— Denucnbung

farbiger £ruppm — $tf[. paoia^ prol)ung — ©encral-|3rbre — jOrbrc

bc9 Prä(tbcnten.

Jluf 2Infu£^en ber SJJenge, bie ftc^ bei ber in ber ^Patent-Office ju

2Baft)ington abge:^aUenen 2lu^|l;eÜung jur ttnterflü^ung ber

Union^SoIbaten eingefunben l^atte, l^ielt ^räftbent Sincoln am
2lbenb beö 18. Wdxi 1864 folgenbc fur^e 2lnrebe:

„ßUexnc Pamen unJj §)etten : — 3(^ erfä)etne öor 3^nen, um
einige wenige SBorte ju fagen. £)iefer au^erorbentlic^e Ärieg, in

weld^em wir begriffen pnb, fäüt ft^wer auf fämmtlic^e SSoIföüaf*

fen, am fc^werflc» aber auf ben ©olbatcn. di flehet gefc^rieben

:

iMUii, wai ein 9Jlenfd) f)at, wirb er für fein Seben geben;" wä^^
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rent) nun aber Slüe au^ i^rem SSermögen ki^euern, fe^t tier

©oliat fein Seben aufö ©piel uiiD opfert eö gar oft feinem

Sante. Dem ©olbaten gebül)rt i)at)er t»ie erfte unt» t}öd)fle 5tncr=

fennung.

„3n bicfem auf erorbentlic^en ilriege ^^aben fli^ auferorbentlii^e

£)inge entwicfelt, wie fte in frül)eren Kriegen nie gefeiten tüurbcn,

itnt) unter tiefen Dingen gab eö nic^tö '3}Zerfiüürt»igereö, aU biefe

Stuöfteüungen jur Unterftü^ung leibenber ©olbaten unb i^rer

gamilien. Unb bie ttjätigften SIgentcn bei biefen Sluö^eüungen

flnb bie grauen öon iJtmerüa. 3c^ bin ber Schmeicheleien unb

2obreben un!unbig; ic^ ^aht nie bie Äunjt jlubirt, bem tueibli^en

©efc^lec^te .f)ulbigungen barjubringen; allein fo »iel wiü idj fa=

gen, ba§, wenn Slüeö, waö feit ber ©ci^öpfung ber 2öelt üon

Dichtern unb Siebnern gum Sobe beö ^ßeibeö gefagt würbe, auf

bie grauen üon Simerifa angewenbet wirb, tä i^rem 23enel)men

Wä^renb beö ^riegeö nur fc^wa^e ®erec!^tig!eit Wiberfal^ren läf t.

©Ott fegne bie grauen öon Slmerifal"

Drei Sage fpäter wartete eine öon ber bemo!ratifc^=repubIifa^

nifd)_en 3Irbeiter=3ijjDciation ju 9?ew g)orf ernannte Sommittee bem

^räfibenten auf unb prafentirte il)m eine 2lbreffe, in welcher er

benachrichtigt würbe, ba§ er jum 5)'Zitglieb jener Drganifation er-=

nannt worben fei. 9?ac^bem ber 35orfi^er ber Sommittee ben ßwtä
beä SSefuc^eö angegeben l^atte, erwieberte ^^räftbent Cincoln, wie

folgt:

,,Mitine ßetten von ber Committec: — 3<^ nct)me bie mir

gütigfl angebotene S^renmitgliebf^aft ^Ijxtx 5Iffociation banfbar

Ott. ©ie begreifen, Wie ^f^ve SIbreffe jeigt, ba§ bie gegenwärtige

JRebeüion mct)r bejwecJt, aU bie blofe SSereroigung ber afrifani»

f(i)en ©Kaöerei — ba§ fte in 2Bir!Ii($!eit ein .Slrieg gegen bie

Sflec^te ber ganjen arbeitenben klaffe iji. Zi^tiU um 3^nen ju

beweifen, baf biefer 3wecf meiner 2tufmer!famfeit nicbt entgangen

i% t^dU weit ic^ meinen ©eftnnungen feinen bejfern Sluöbruci ju

geben »ermag, wiU ic^ 3'^nen eine ©teile auö meiner 33otfci^aft

an ben (Songref im Dezember 1861 üorlefen:

„„dv fteüt fic§ immer beutlic^er l)erauö, baf bie 3ttfurreftion
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gro§cntl)eiIi<, wenn nic^t ait3fc^Ue^(i(^, ein Ärieg gegen tai5

^auptprinjip bcr »oIf^t^ümIt(^cn 9tcgierung — bie Steckte beö

5?oI!cö — ijt. !Der f^tagenbe Seweiö Pierson ftnbct ^d) in bcn

ernflen unt» reiflich ükrlcgten !Dofumenten, wie überhaupt in t)cm

Zott ter 3"fi"^gfntfn' 2Bir ftnben in tiefen S)ofumenten bie

Serfürjung fceö befiel)ent)en (Stimmrechte^ unb bie Beraubung beö

S?oIfcö um allen 2Int^eil an ber 2ßa|I ber (öffentlichen Beamten,

mit 2tu(?na()me ber Segiölatiöe, fü()n öert^eibigt mit fpi^ftnbigen

Slrgnmenten, um ju beweifen, ba§ eine ju gro§e ßontroüirung ber

Slegierung feitenö beö SSoIEeö bie Quelle aller politifc^en Uebcl fei.

Selbft bie SJZonari^ie wirb ^ie unb ba alö eine mögUd)e 3"Pud)t

»or ber 9Rac^t beö SSolfeö angebeutet.

„„3n meiner gegenwärtigen (Stellung wäre eö faum ju re^t-

fertigen, wenn id) unterließe, meine 2öarnungi?ftimme gegen biefe

21nnä()erung jum wicberfe()renben X)cfpotiömu0 ju ergeben.

„„ß« ift Weber not^wenbig noci) pajfenb, ba§ i(^ mi^ ^ier auf

ein allgemeine^ Slrgument ju ®unften öolfötl)ümli^er 3nftitutio=

nen einlaffe; auf einen 5)un!t iebofb, ber noi^ nic^t fo abgebro=

f($en tfl, wie bie meiflen anbern, erlaube i(^ mir in .Jlürje ^inju^

weifen. So ifl baö Semü^en, im Sau ber Stegierung iai

Kapital auf gleid)en gup mit ber ülrbeit, wenn nid^t über

biefelbe, ^u ftellen. ßö wirb behauptet, ba§ bie Slrbeit nur in

25erbinbung mit bcm Kapital üon ^ßortljeil fei — baß ^f^iemanb

arbeite, wenn nic^t 3c"ifl'ii' anber«?, ber ,$lapital bep^e, i^n auf

irgcnb eine 2lrt bur(^ bie 2lnwenbung beffelben ju arbeiten öer=

anlaffe. 9ia(^ biefer ©cbauptung fommt junäd)ft bie ^rage, ob

eö am beflen fei, baß baö jlapital bie Slrbeiter binge unb fie fo

öeranlaffc, axiä freiem Sßiüen ju arbeiten, ober biefelben faufe
unb fie ol)ne i^ren SBitten jur Slrbeit treibe. (Soweit angelangt,

folgt ber (Si^luß üon felb^, baß alle Slrbeiter entweber gebun=
gene SIrbeiter ober ©flaaen ftnb. 2Beiter wirb bann bet)aup=

tet, baß 3eber, ber einmal ein gebungener Slrbeiter ijl, fein Seben

lang in biefem 3"i^fln^ üerbleibe.

„ „So bejte^t inbeffen feine folc^e Sejiel^ung jwifc^en bem Äa=

pital unb ber Slrbcit, mit behauptet wirb; no($ eriftirt irgenb ein

berartigcä Ding, baß ein freier Tlmn fein 2eben lang in bcm
19



3uftant>e cineö gebundenen Strbeitcr^ »erMeiben muffe. Seite

Behauptungen pnt) falfd), mitl^in aüe baüon abgeleiteten ©c^lüp

grunbloö.

„„X)ic Slrbeit ge§t bem .R'apital öor unb i^ unaBi)ängig 'oon

bemfelben. S)aö Kapital ifi nur bie gmc^t ber 2lr6eit unb löunte

nie cj;tjlirt l^aben, raenn bie 2lrbeit nic^t juevfl e);ijiirt t)ätte. 2)ie

Strbeit ^d)t über bem jlapital unb »erbient bei roettem me^r 2t^=

tung. 2)aö Kapital :^at feine Steckte, bie beö ©i^u^es fo »rürbig

ftnb, wie aüe anbern Sterte. 2lu^ tt)irb S^iiemanb leugnen, ba^

eine Sejieliung jn>if(^en ber Slrbeit unb bem Kapital befte^t, unb

ftetß befianben f)at, ber gegenfeitige 23ort£)eile entfpringen. S)er

3rrt^um bcftcl)t nur in ber 33e()auptung, ba§ aüe Strbeit inner^^alb

biefer S3e($felbe3ie^ung berul)e, Sinige Söenige eignen Kapital

unb biefe SBenige arbeiten nit^t felbft, fonbern bingen ober faufen

mit i^rem Kapital SInbere, bie fte für pc^ arbeiten lajfen. ©ic

gro§e Sfiajorität aber gehört ju feiner ber beiben Älaffen — fte

arbeitet roeber für Stnbere, nD(^ lä^t fte Stnbere für ft^ arbeiten.

3tt ben meinen füblic^en Staaten befle()t eine SJJajorität beö gan=

gen Solfeö weber auä ©ftaöen, noc^ auö SJ^eijtern; wä:^renb in

ben nörbUd)en Staaten eine gro§e SJ^aiorität weber ans 9Jiiett)ern,

no(^ ans SJ^iet^Iingen befielt. ?!}?änner mit i^ren gamilien —
grauen, Söhnen, Jöc^tern — arbeiten für ft(^ felbft auf i^ren

garmen, in i^ren ^öufern unb i^ren SBerfflätten
;

genießen bie

grud)t i^rer SIrbeit felbfi unb betteln »eber um bie ©unp beö

^apitalö einerfeitö, ttO(^ um bie ©unj^ gebungener 5trbeiter ober

©flaoen anbererfeitö. 2)abei ijt nic^t ju öergeffen, bap eine be=

träc^ttic^e Stnja:^! ^erfonen i^re eigene 2lrbeit mit Kapital verei-

nigen — baö ^ei^t, fte arbeiten mit i^ren eigenen ^änben unb

faufen ober bingen ju gleicher ^iit 5Inbcre, bie für fte 3U arbeiten

i)ai'in. £)ieö ift jcboc^ nur eine ücrmifc^te unb ni(^t eine gcfon--

bertc .illaffe. ^ein ^ier angegebene^ ??rinjip »irb burd) bie

ßrijtenj biefer gemifc^ten Älaffe beeinträd)tigt.

„„3d) toieber^ole nun, ba§ ber freie gebungene SIrbeiter nicbt

noti)wenbigertt»eife fein ganjeö Seben in biefem 3wfi<ini>e öerblei=

ben mu§, So giebt allenthalben in biefen Staaten üiele unab«
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'^änc|il;^c 'DJänuer, t»ie öor wenigen 3a^ren nod) gcbungene SIrbettcr

waren.

„„Der arme, aljcr fhtgc Slnfänger in ber 2BcU arbeitet eine ^dt

lang für 2cl)n, erübrigt ftd) eine (Summe, mit ber er ftd) feine cige=

ncn SBerf^euge ober fein cigcncö ^anb fauft; bann arbeitet er eine

3eit lang auf eigene JKei^nung unb am Sube bingt er einen anbern

Slnfänger in bcr 2öelt, ber i^m bei feiner 2(rbeit ^elfe. "Dieö i^

tai gerechte, baei gro^t)cr3ige, baö gebeil)Ud)e Si^flcm, baß 2iüen ben

2.Beg ijffnet, SlUen J^offnung unb bamit aud) (Energie, gortfd)ritt

unb 35erbej[erung it)rcö 3i'i^ii"i'f^ öerleiüt. Äcin lebenber OTenfd)

ift loertrauenöwürbiger, aU Derjenige, ber ftd) aui? ber 3trmut^ em=

porarbeitet — feiner weniger geneigt, Stwaö ju ne()men ober ju

bcrü()ren, waij er \iä^ ni(^t et)rlid) erworben l)at. ^^coge biefe jltaffe

ftd) l)üten, irgenb eine politifi^e SRa^t aufzugeben, bie fle befi^t,

unb beren Slufgeben ftd)erlid) benu^t werben luirb, i()nen unb i()=

rei^gleic^en baß 2()or jum gortfd)ritt ju tierfd)lie§en unb it)nen neue

©djwierigfetten unb Sajien aufjubürben, biö enbtic^ alle grei^eit

oerloren t|t."
"

„Diefe 2lnpc^tcn ^ege ii) unocränbert ^eutc nod^ unb ^afee ben«

felben nid)t öiel ^ieueß ^injujufügen. .Keine 3?olföflaffe l)at ein fo

tiefet 3ntere|[e an ber Untcrbrüdung ber gegenwärtigen Siebellton,

wie bie .Klaffe ber Slrbeiter. 2)tögen biefe fic^ öor allen 5>orurtt)ei=

len bcwal)ren, bie Uneinigfeit unb geinbfc^aft in il)ren eigenen

3fiei^en erjeugcn. !Daö merfwürbigfte (£reigni§ wät)renb beö 2luf=

ru^rö in 3t)rer Stabt legten ©ommer tt»ar baö 2(ufl)ängen einiger

5lrbeiter burc^ anbere 2lrbeiter. Dieä foüte nie oorfommen. Das

|lärf)le Sanb menfc^lic^er (S^mpat^ien foüte, näd)ft bem bcr 5ami=

üenbaitbe, bie Sereinigung fammtlid)er 2lrfceiter aller 9?ationen

unb 3un3Ett feitt. 5luc^ foüte bieä ]u feinem Ärieg gegen baö Q.i^

gentt)um ober bie Seftfter v^on öigentl)um führen. Daß Sigentl)um

ill bie gruc^t ber 2lrbeit; eß ijl ein tBÜnfc^encüpert^eö Ding; ü ift

ein pofttiöeS ©ut in ber SBelt. Der Umftanb, tia^ (Sinige reid)

finb, jeigt, ba§ 5lnbere rcii^ werben tonnen unb ift ba&er eine

gerechte Srmutl)igung ber 3»buftrie unb beß Unternet)mungeigeiftcwn

2a§t deinen, ber ^außloiJ ift, baö Jpauö eincd 2lnbern nifberrei§en,

fouCeru laßt i^n eiupg arbeiten unb pd) felbft einccf bauen unb fic^
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tamit tiurd) fein cigeneö Scifpicl Sid)crt)cit »evfd)affcn, bap fein

^"laitiU, tvenu e^ cietaut ifl, »er ®e»aUtl)ätig!eit »evfc(5ont Heiben

foü."

3n Baltimore — Jenem ^Baltimore, burc^ ii>eld)eö ev im geh-uar

18G1 l)ctmlid) tiurcb3ufd)Ieicfeen cicjiinni^cn war, um auf feinem

SGege jur 3uauo|uratiDn ten 'i)}ceud^elmövtcvn ju cnt^eljen —
fpraclj ^^rüptcnt Lincoln bei einer al)ntid)en Slucfteüung, ivic ber ju

HBaftnugton am 18. 5IpriI 1864, am 3?orabenlt teö 3'ift'"e>?ti3f>5

ter Srniorbunci legaler ^üro|cr, tie jur ipcrtlnitigung ter betirc^*

tcn 2?untei?bauptftat»t bcrbcicilten. (Sr fpicite auf liic ©flaöcrei,

all? ein in iBiar^lanti prjftifd) v>crnic^tete(? 3nftitut "«•

2Ba:^rIicfe, taä ?ant) t)atte gortfd^ritte gemad)t jua^^rcnb jener cr=

cigniffc^njan^ern trei 3'it)rc

!

gcl^ente^ iji tcr 3nt>aU feiner im 5}car9lanti'3»fiitut gehaltenen

Stete:

„^eine Pamen «nt> ^rrrrn: — S?enn irir betcnfen, ba§ tt?ir

unö in ^Paltimerc beftntcn, fo fijnncn wir nic^t uml)in, ju bemer^

Icn, tta§ tic 3»?eU ficb irirüid» bciregt. 3nt"'in icft auf tie vielen

?Pcrfonen blidc, t>ie id» bicr ijcrfammclt fe(>e, um nac^ ifercn bcftcn

Gräften tcn (Streitern ter Union ju belfen, fällt cö mir bei, t»a§ i>ox

trei 3<iferen tiefe Streiter nidt turd^ ^Baltimore paffiren fonnten.

0^ptt fegne tic ??uinncr, tie tiefen SBed^fcl beanrften, unt tie

grauen, tie ibncn tabci balfcn. Ter ST^cdfcl, tcr in tcr Statt

23alttmore (lattc|cfunten bat, ift ein It)cil nur eincö weit größeren

SBcdfel^, tcr im ganzen »veiten ^^ante »or jtc^ oiebt.

„ü3or trei 3»ibrcn, ^l^ ter .Krieg begann, t)ätte 9]iemant getadst,

ta§ er fo lange tauern antrtc, unt 91tcmant l)ättc t*ermutbct, tajj

er eine materielle iiJirtung auf ta»? 3"flitut ter ©Haoerei aui?übcn

fönutc. 5lllein l)ier ftnt wir. Der j^ricg ijl nocb nid)t ju Sntc,

unt tic ©flaöcrci l&at einen beteutenten Stc§ erl)altcn. 3Bat)r=

lic^, ter 5:)icnfd) tentt unt ®ott Icnftl

„"Der fficlt mangelt es? an einer guten Tcftnition teö SBcrteö

„grcit?cit." iv>ir erflärcn un^ 5lllc für tie grcit)eit, allein wir ocr»

ftcben nid)t 3lllc taffelbe Ding tarunter. Sinigc glauben, tie grei*

l^cit bcftcbe tarin, ta§ ein 'JJicnfc^ mit fid) fclbfi unt mit feinem



(Stgent^um tf>un !5nne, toai et woQe. Sei SUntiem Beteutet fte fo

siel, ta§ ein ÜKenfc^ nad) i8elte&en Ü6er antere ^enfcfien unt)

teren 2tr6ett oerfü^en türfe. ^ilti tjon tiefen Xin^en trirt ^rei*

^eit genannt, o6f($on 6eite ^anj uut gar son etnantet serfditeten

ftnt. So fei mir geftattet, einen bittlicfcen *3>iö ünjufüören: Sin

Scfcäfer rettet ein Scbaf au3 tem SRacben teä 23oIfe3; ta3 Sdbaf

ifi lern Schäfer natürlich für lie ^Rettung feines 2e6en5 tanffear;

ter 23oIf aber fcfcmä^t ibn, ta§ et Dem Scfiafe feine grei^eit

tau6e—namentlich rocnn es ein fcötcarje» Scfeaf ijl.

„Xie namfiiie *17e{nung32crfc6teten6eit ^errfc^t unter einem

Ztitil iti ncrtlic^en fettes. Xa3 $c[f oon "üJiaralant a6et bat

5or Äurjem <S.troai getban, um tie SBeteutung te» '23ortel richtig

ju leftniren, unC icf) tanfe i6m son ©runb meinet ^exitne für

las, rcai tä get^an bat unb ncd) tbut.

„Sa gejiemt ftift nicbt für einen 5?räfttenten, eine lange SRete ^u

Balten, atlein e« ifi ein peinticfees '^erücfjt im Umtauf, ü6er toelcbeä

ic^ einige 3Bortc ju forecfcen trünfcbe. S^ mirt bericbtet, lag eine

graufame üKe^elei einiger Jpuntette fartiger Xruppen ^u ^oxt ^iU

low, lenneffee, ttäbrent eine« fürüiifc Ccrt ftattgeb-6ten Äampfeä

öcrgefommen fei, unt es gejiemt frcb, einige Xbatfacfcen in Sejug

auf tiefe 'Xngefegenbett ju ertlären. iD'iancfce 5?"fonen jtnti ter

»anficht, la§ tie .Regierung ibre 'IJflicbt in tiefer Sacfce nicbt ^itban

^abe. 3" "Einfang tu .Krieges mar eä jtrciftlbaft, ob jarbi^e "ÜJ?än=

ner aU Scitaten oenrcnCet werten »ürten oter nicbt. Xie Sacbe

rcurte forgfattig erwogen, unt nacfc reiflieber Ucberlegung gelangte

icb JU tem SutfiSfuiTe, fte jum ^riegslienfl ju sertrenlen.

„3c6 »ar für tiefe Jpantlung tem amerifanifdsen iCotfe, einer

(firiitlicben Tlation, ten fünfttgen ©efcbiditsfcbreibern, aor 2ltlem

aber meinem ©otte setantrcortlicb, tem iA eine« Xages aon mei=

nen Ibaten jRecbenfcbaft abzulegen habe. 3c6 iriü jegt nur fo siet

fagen, ta^ meiner 'JJnjidst nacb ter fcbirar^e Solcat ju temfelben

Scbuge berecbttgt ift, tcie ter roeife, unt ta§ er ibn erbalten ic'd.

Xieienigen befanCen jtcb im jrrtbum, n?elcfce fagten, ta§ tie jRe-

gicrung ibre fjliSt in ter Baäit oetnadiläi'iige. Xie rTlegterung

i^ bic jegt nod) nicbt im Seftg tirefter 3?en;eife in 3Bejug auf jene

!D2ege(ei; atlein ic^ felbji glaube, ta§ jene ©erüctte nur ju vsat^t
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pnt). 'BoUlt! t>er S^cgierung offi3icüc 33crid)te sugetjcn, He tag

®erü(^t beftätigcn, foü [Irengc Söieberwergeltung auf im 5u|e

folgen."

SJraftbent Stncoln'^ ^oliti! in ber ©flaioereifrage ge^t beutlic^

a\xi folgenbem 53ricfe an einen Äentucfper l)er»in-, ben er im 5tpril

1864 [d)ricb:

„(?fClntiu=ö)Cl)äiibc, aöafI)inflton, 4. 5lpril 1864.

„^frrn y^. (D. ijotiüfs, granffort, Äcntuctt).

„ 2Ö c r t lu r Jp e r r :—5ie bitten nüc^, 3i)nen fi^riftlic^ ju geben,

waä id) neulid) in 3l)rer ®egeniuart münblic^ 3U öbu^erncur

Sramlette unb Senator 'Divon fagte. Sä war ungefähr n?ie folgt:

„3d) bin oon 9]atur auö ein ^Intifflas^creimann. Sßenn bie

©tlaöerei fein Unred)t ift, fo giebt eö fein Unred)t. 3ä> erinnere

inic^ nidjt, ta§ id) jcmali? anter«? tadite ober fül)lte. Tennoc^ aber

n?ar i^ nie ber 2infid)t, ba§ baö ^Präpbcntenamt mir ein unbe=

grenjteö 9Udbt oerlei^e, meinen ©eftnnungen unb ©efü^ten gemä§

cfftjicU ju l)anbeln. Der öon mir geteiftete Sib lautete baftin, ba§

ic^ nac^ beften Gräften bie Gonftitutlon ber inTeiaigten Staaten

aufrecht t)aUcn, befc^ü^en unb ücrt^eibigen tüoüe. 3d) fonnte baä

Slmt ni(^t antreten, o()ne ben Sib ju Ici|len. 3lud) war cö feineä*

WiQi meine ^Ibfti^t, einen Sib ju Iciftcn, um jur 'iO?ad)t 5u gclan=

gen unb bann bur(^ Sluöübung ber ?[)iad)t ben ßib ju bredjen.

2tuc^ »vei9 i^ n?o^I, ba§ bei ber gewül)nlid)en (Sioi^Sltminiftvation

biefer Gib mir fogar »erbot, meine urfprüngliAcn abftratten 5ln*

fid)ten über bie moratif^e grage ber Sflatjcrei prattifc^ geltenb 3U

machen. 3* ^atte bieö 3U »erfc^iebenen Seiten unb auf öerfcbie=

bcne 5Beife öffentlich erflärt. Unb ic^ barf be()aupten, ba^ id) biö

auf ben i)eutigen lag feinen ein3igen offi5ieüen *2lft begangen huhe,

3U bem id) mid) burd) meine abftratten Urt()eile unb ©efinnungen

über bie Sflasierei verleiten fiep.

„2Bo()l aber i'^crftanb icb, ba§ mein Sib, bie ßonflitution nac^

beften Gräften 3U erhalten, befd)ü0en unb ücrtbeibigen, mir bie

^flic^t ouferlegte, bur^ SIniuenbung aller unerlä§Iid)en SD^ittel bie

9^egierung 3U erl)alten unb bamit and) bie 9^ation, bereu orga=-

nifc^eö ökftt) eben jene Gonftitution ift. JOar eö möglid), bie 9^=»

tion 3U verlieren unb bennoc^ bie Conftitution 3U bewahren?
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„Xitn 9taturgefe^e gemäp muffen Seten unb ©liebmapcn be-

f^üfet irerben; jur Siettung beö Sebenö nun ifl ^äuftg bie 2(mpu=

tation eineö ®Hebeö not^roenbig, nie ober opfert man baö 2eben,

um ein ®Iieb ju retten. 3(^ bin mir betrugt, ba§ genjiffe Wla^^

regeln, bie unter anbern Umftänben unconflttutioneü fein irürben,

gefe^li^ tt^erben, wenn fte jur Gr^^altung ber Station fowo()( Kit

gur Sr()altung ber Sonftitution unerläßlich finb. 5te(^t ober Un=

rec^t, ic^ ging üon biefem ©tanbpunfte auö unb bebaupte i^n je^t

noc^. 3c^ fönnte nic^t überzeugt fein, ba§ ic^ aüe meine jlräfte

aufgeboten ^ätte, um bie Sonftitution ju erhalten, tnenn ic^ ben

Untergang ber S^egierung, beä Sanbeö unb ber Gonj^itution inöge-

fammt jugegeben ^ätte, um bie ©flaöerei ober irgenb eine anberc

untergeorbnete @a^e ju retten. %U ©eneral ^«niont ju einer

frühem ^ertobe besJ ^riegeä bie mititärtfcbe Smancipation öer^

fuc^te, »erbot ic^ eö i^m, tveil ic^ biefelbe bamalö ni(^t für eine un==

erläßlic^e S[Ra§regel ()ielt. 9loc^ fpäter, afö ©eneral Runter einen

5>erfu(^ JU militärifc^er Smancipation madjte, »erbet id) eä tüie*

berum, n>eil id) glaubte, bap bie unabweisbare 91ot^njenbigfeit nod)

nid)t gekommen fei.

„Sllö i^ im Wläxi^, SJJlai unb 3"^ 1862 ernfie unb tvieber^oUc

3lufrufe an bie ©renjflaaten erließ unb fte ermahnte, bie cornpen*

ftrte Smancipation ju bcgünftigen, glaubte ic^, ^a§ bie unab»reiö=

bare 9tot^wenbig!eit jur militärifi^en (Emancfpation unb S3enjaff*

nung ber (Sd)war5en fommen würbe, wenn jene 5Rafregel fte nid)t

abl)iette. Sie lehnten ben 35orfc^lag ab unb i^ war bamit auf bie

Sllternatiae »erwiefen, entweber bie Union unb mit i^r bie Gonfti*

tution öerloren ge^en ju laffen, ober aber bie jlarfe ^anb auf baä

farbige (Element ju legen. 3d) wäblte baö Se^tere, unb inbem ic^

eö wäl)Ite, ^offte tc^ auf größeren ©ewinn aU 23erlufl. 2)ennoc^

war id) be» ©ewinncg nic^t fo ganj perfti^ert. !Die (Erfahrung

toon mcbr aU einem ^a^xe ^at inbeffen gejeigt, baß ber Schritt

feinen i^evluft im ©efolge ^atte, Weber in unfern Sejiebungen ^u

aui?Wiirtigen 9^ationen, nod) in ber öffentlid)en Stimmung unfereö

eigenen 3?olfcS, noc^ au(^ in unfcrer weißen 5J?ilitärmad)t— feinen

Sßerluft in irgenb einer 2Bei[e ober an irgenb einem Drte. JCobf

ober geigte fic^ ein ®ewinn »on ein{)unbert unb breißigtoufenö
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Scltaten, -Katrofen unt) 2Irkitern. 2^iec ftnt 2batfac^en, über

tie !etn ©iterfpruA flattftnten !ann. ©ir baben tte i^eute unt>

irir fönnten fie ebne jene ^lia^regel nicbt baben.

„Unb nun la^t jctcn Unicnir-mann, ter fiA über tie iKa§regeI

teÜagt, nietcrfiireibcn, ta§ er ju ©unften ter Untertrücfun^ ter

iRebetlion turdb SBctffcngeiraft ij^, unt taneben, ta^ er tiefe bun=

tcrtunttrei^i^ taufent -ITann scn ter Seite ter Union ju neb=

nien unt fte tabin ju fcfien n^ünfibt, tro |te ebne tie 3Jia§regeI,

tie er sertammt, fein rcürten. SDill er tie^ nicbt tbun, fo ijl t-i,

weil er ter 2Babrbeit nidst in^ ©epcbt ju fcbauen »crmag.

„3cb ttttl ^ier nccb einige S?crte bin5ufügen, tie nicbt in ter

müntlii^en Unterbaltung begriffen waren. 3ntem icb tac- Cbige

nieterfcbrieb, beabftcbtigte id> feine^megj, meinem eigenen 2cbarf=

ftnn ein 2cb ju fpenten. 3cb mac^e feinen Slnfpruc^ auf tie

Sbre, tie (Ereigniffe beberrfcbt ju baben, fontern gefte^e »ielmebr

cjfen, ta^ tie Sreignijje micb beberrf^ten. ^cM, nacbtem ter

Ärieg trei ^ahrt getaucrt, ift ter 3uftJ"t ter 9^ation feine^ireg«^

fo, trie irgent ein S^ienfcb cter eine 5*artei rcünfibte oter ern?ar=

tcte. ®ott aöein öermag tem Sauf ter Sreignijfe ju gebieten.

Ilaa ßitl aber jlebt una je|t teutlicb sor 2lugen. 2öenn to nun

03otteö ©itle ift, taf ein gro§ec- Unvecbt aufboren fotl, unt rcenn

ei; ferner fein ^iüt ift, ta§ rcir vom 5]orten fcirobl »ie ibr som

(Buten retlii^ für unfern '3Intbeil an tiefem Unrecht fübncn fcl^'

len, fo »tri icr «nparteiifcbe ©efcbicbtc-fcbreiber fcercinft neue Ur-

facbe ftnten, tie ©ereditigfeit unt ®üte Ootte^' an3uer!ennen unt

gu oere^ren.

„Slufricbtig ber 3|rige,

^bral)am ftncoin."

Tit iRefuItate ter 5?ernjentung son 51egerfoItaten — einer

?;'ta§rcgel, tie jur 3eit ibrer erfien QlnEüntigung nicbt raenig 33e-

ftürjung unt Sntrüftung unter ten Superfiugcn in Jen Icpalen

Staaten öerurfacbte unb felbji oon sielen »ei§en Solbaten mit

fcbeelen Süden angefeben tturte — macbten alle ferneren 2lrgu=

mcnte über tiefe ö^age überflüffig, trie teutlicb au» obigem Briefe

l^eroorgebt.

£a 3eff- 2^>J2ii-, ter ^n\ux^tnUn'Q.bt^, angefünbigt b^itte, taß
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feine t)er »on ben Äriegj^efelen anerfannteii Steckte unt> ^viviiU'-

gicn unfern farbigen Soltaten unbteren Cffijieren im 0^^ i^r^r

©efangcnnaftme gewährt »erten ioüi, fo wax am 24. JMpril 18G3

eine »om 5)räfibenten approSirte ®eneraI=Erfcre [S'io. 100] erlaf-

fen Worten, tie golgenbe» enthielt:

„ta-i ^ölterredst erfennt feinen Unterfcf)ieb ter ^avit an, unb

wenn ein geinb ber bereinigten Staaten irgenb einen .Rriegege^

fangenen unferer 2(rmee ijerfaufen unb jum Sfla*jen machen

foüte, fo wäre baburc^ bie firengfle SCiebcrsergeltung gerec^tfer=

tigt, wenn nac^ erfolgter Ä(age ba-i Unrecbt nic^t gut gemacht

würbe. Xie 'Bereinigten Staaten fönnen nun aber nicf)t baburc^

2BieberijergeItung ausüben, ba§ fte bie in i^ren .'päncen beftnb=

liefen geinbe ju SEIaoen machen; be5t)alb mu§ biefe» 33erbrecfcen

gegen baä 3?ij(ferrec^t mit bem lobe befiraft werben.

„2l(Ie Iruppen be^ geinbe^', bie unfern Iruppen ober irgcnb

einem I^eil berfelben feine Schonung erweifen, foüen ebenfatig

leine Schonung ertjalten."

Solgenbe Drbre be-^ ^^räitbenten, bie er al-j CberbefeMc-baber

erlie§ unb ber ganzen 5trmee befannt macbte, be^ie^t fti^ einjig

unb otlein auf tiefen ©egenftanb:

„SBoflHngton, ten 30. SuH 1S63.

„5-5 i|l bie 'J'flid^t einer jebcn S^legierung, ibren 33ürgern fämmt*

lieber .Rtaffen unb Jarben Scbug angetetben ju laffen, in^^befon«

bere aber Settjenigen, bie a[-5 Soitatjn im 5l?i(itärbienil crgani^

firt ftnb. T^aä 3?ölferre(^t, foirie bie ®ebräucf)e unb Sitten ber

cisiliftrten Ärieg-Jfü^rung gcjlatten in ber Se^antlung ber

Äriegt-gefangenen feinen UnterfcBicb ber ."pautfarbe. 'Lai 55er=

faufen irgenb einer gefangenen ^erfon in bie Sffaserei wegen

ibrer Hautfarbe unb wegen feinerfei 35ergeben gegen bie .ßrieg-:?=

gefe^e iji ein Stücffcbritt inm Sarbariemuö unb ein 3Serbre($en

gegen bie Si*oinfation unferer Stx\.

„T:ii ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten wirb allen i^ren

Solbaten ten gleicben Scbug. gewät)ren, unb wenn ber ^eint

irgenb einen berfelben wegen feiner Hautfarbe »erfaufen unb jum

Sffaijen macfcen wirb, fo fotl baS 3>erbrecfien bur(^ Stetaiiation
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an ten in unfern ganten beftnblii^en feintUtfjen ©efangenen

betraft tüerfcen.

„(So njtrt) ba^er anbeorbert, bag für jeben ©olbaten ber S5er=

einigten Staaten, ber ben Äriegögefe^en juwiber getöbtet wirb,

ein a^ebcücnfolbat :^ingeri(I;tet werben foK; unb baf für jeben

Unionöfolbaten, ber üon bem geinbe »erlauft unb jum ©flaöen

gemacht wirb, ein -Rebetlenfolbat ju fernerer 2lrbeit an ben öffent*

tilgen 2ßer!en ange()a(ten werben foü, unb jwar fo lange, bis ber

Unionöfclbat ber ©üaöerei entlaffen unb ber einem .ßrieg^gefan^

genen gebuf)renben S3e()anblung tl)ci(()aftig werben wirb."

„J\bral)ttm ^incoln."

2CbccmrtItgc XTominatt on.

6meral-^teutcnaut 6rant— $tmt mtlitävifdie <:aufbal)n— .iFortgcfe^te ^c-

rocgungcn — Gorrcfponijcnj mit bcm ^rälibtntcn — Kcbcrgang über ben

l\apiban — Belagerung uon llidinionb — <3rief bca |li-äfibcntcn an eine

©rant-llcrfammlung— pie lUpublikamfcbe Halionat-QIonucnticin— Peren

Plattform — Pte Itnminatton — ,t)erru Cincolno ,:Antn)ort an öie llloti-

fikations-OTommiUce — ^nrebe an eine Coimnittce ber llnion-^igue

—

Hebe bei einer .Scvenabe — ^nrebe an ^1l)iii-2;ruppen.

^m grü'^ial)r 1864 würben jene großartigen militärifc&en Som=

binationen entworfen unb begonnen, bie jener gigantifd^en 9te=

bellion ben Jobe^fto§ »erfe^en fotltcn, bie — wie bie auswärtigen

unb cin6eimtfcf)en geinbe ber 9tepu6(if uns beflänbig öcrpc^erten

—

nie unterbrücft werben fönnte, unb ber bie bereinigten Staaten

fc^Iie§lic^ unterliegen müf ten.

2lm 26. gcbruar ^atte ber Songre§ eine Siü paffirt, burd)

Weldie ber 5iang eines Ö5enerat=2ieutenants berSIrmee wieber ins

Seben gerufen würbe. "Der ^^räftbent unterzeichnete btefeI6e am

2. '^'dvi unb nominirte fofort ben ©eneral-'DJiajor UInffeS ®.

®rant für biefe Stelle, welche 9lominatton fofort einflimmig burc^

ben Senat beflätigt würbe.
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SBie bev ^H-äptent war anä^ ©eneral ®rant öon „niedriger

Jncvfunft." Gr fonnte fti^ nic^t jener ©eBurti?»ort^eiIe, gamilien^

connecticnen ober ®üterbep^tl)ümer rül)men, bie fc^on [o '^^axt'

c^em 511 $Hang unb 2lnfe{)en »er^olfen :^attcn. Sr betrat bic

Slvmee alö Okrfl eineö Sninoiö'S'legimenteö, bem er biitnen eineiS

?Jionatö eine fol^e ©t^jipUn gab, ba§ cö fti^ mit ben beftcn 3Ui=

noii?=9legtnientertt mcffen fonnte ; asancirte bann jum Srigabe^^

©eneral; üerf)inberte bur(^ bie ©t^Iac^t »on Selmont bie 55er=

ftär!ung ber fRiheUm im [üblichen SJtiffouri bur^ Iruppen üon

Golumbuö, wofür t^m nie bie gebü^renbe 2lner!ennung würbe;

eroberte bnrc^ einen nrplößü^en Singriff fafl ju gleii^er Qüt bic

gortö ^cnr9 unb 5)onelfon, unb brachte eine fiarfe feinbtii^e

Jruppen3al)I, bie er bei ©mitt)Ianb unoeri)offt angegriffen ^atte,

jur Uebergabe ; trieb bann bie juöor fo tro^ig pra^lenben 9te=

bcüen 'oox fi^ ber burc^ Äentndt) unb lenncffee unb liep i()nen

leine Stube, biö fie enblicb Gorintt) errei^ten; fo(^t bann in

einem fritifcben Stugenblid beöÄriegeö mit feinem erj^en ®ebi(fen

©bcrman bie ©c^Iac^t öon ©()iIo. 3Jm SJbenbe beö erfien lagcö

fcbien 2lüeö öerloren, er aber blieb gefaxt unb fagte ju feinen

Seuten: „9taut)e Strbeit biei?, morgen aber werben wir fieflopfen!"

— unb (te würben geftopft; licp bann 33ueü im Gommanbo 3U=

rü(f unb fe^te ftd^ gebulbig jur langwierigen Belagerung öon

Sorint^ '^in, bi§ er enblii^ nacb ^^idsburg gefanbt würbe, baö fii^

ibm narb langem SJiberftanbc mit einer grD§en 2Irmee unb un*

0et)euren Äriegöyorrätben übergab. (So war am 4. ^uü 1863,

aU er mit feiner ftegrcid)en 2lrmee in bie burc^ Statur unb Äunfl

fa^ uneinnel)mbar gemad)te ©tabt einbog. 3e^t war ber 5!?ater

ber ©ewäjfer, ber majeftätifcbe ?!}]ifftfftppiftrom, ber ©c^ifffa^rt

wtcbcr geöffnet, bie fo lange burc^ feinbli(^e ^Batterien unb Sorben

unterbrocben gewefen. !Dann wanbte fi(^ ©rant noc^ 6^atta=

nooga, wo er J^omas mit bem 33efe{)Ie ^interlief, eö feftju^atten

unb ni^t oufjugeben, felbfl wenn er üer^ungern müpte. So

würbe ni^t aufgegeben unb Dfltenneffee warb öon ben Stebeüen

befreit, ©ieö waren bie ^auptpunfte in ©rant'ö militärifc^et

Saufba^^n, biß ibm enblii^ baß Dber=Sommanbo über fämmtli^e

Gruppen ber bereinigten Staaten übertragen würbe.
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lüo tl)m ^erv Sincoln iie Sommiffton fctneö neuen 9langeö über-

trug unb t^n mit fotgenben SBorten anrebete:

„&enetai ©rant;— 2)ie banfbare 2lner!ennung ber 9iation

für £)aö, toaö ®te bereite in biefem großen .Kampfe get()fln l)aben,

unb i^r SSertrauen auf ©ie ^infic^tUd) 2)effcn, wai nod) ju tbun

ift, pnb in biefer Sommiffion auögebrüdt, bur^ welche ®ie jum

®eneral=2ieutenant ber 33ereinigten Staaten Slrmec ernannt

lüerben.

„?!)Zit biefer ()oI)en Sl)re fällt eine weitere 33erantJt»örtIi(^feit

auf ^[}vt Schultern. SBie baö 8anb 3t)nen vertraut, fo ivirb eö

©ie mit ©otteö .!pilfe unterftü^en. 3«^ brauche faum ju fagen,

ba§ waö ic^ ()ier im 9kmen beö Sanbeö rebe, jugleic^ meine eigene

aufrichtige ©eftnnung auöbrüdt."

®^erman, bem ®rant baö Sommanbo im ©übtveflen übertragen

I)atte mit ber ^n^ruttion, 5It(anta, ben ^auptpunft in ©eorgia, ju

erobern, begann nun jene ©erie üon glanfenbetvegungen, bic eine

3eit lang ben 9lebe(ten fo gro§eö 35ergnügen ju mad)en f^icn;

lüii^renb ®rant — fd)it>eigfelig unb faltblütig, wie immer, ot)ne ge=

jierte Sieben unb eitle ^araben — f[c^ an bie fd)anerige Slufgabc

machte, bie er f[c^ gefegt I)atte, nämtic^ bie 35ernid)tung ober ©e«

fangenna^^me son See'ö Slrmee, unb bie Sinnal)me üon Slit^monb.

2lm 30. Slpril fc^rieb ber ^räftbcnt bem neuen Dber=®eneral

folgenben 33rieft

„.^n ©encral-iTicutcnant (Drnnt.

„©encral: — "Da icb Sie üor ber Sröffnung ber grübja^rö^

Sampagne wat)rf(^etnH(^ nic^t mel)r fe^en werbe, fo wünfc^e id)

mit furzen SOBorten meine öötitge 33efriebigung über baö au^3u=

brüdcn, maß ©ie biö^er getljan |aben. !Die gin3eU}eiten 3()reö

^laneö wet§ ic^ nic^t unb »erlange fle auc^ nid)t ju wiffen. ®ie

ftnb wa($fam unb umfii^tig, unb bamit jufrieben, untererlaffe i($,

3t)uen meine 2luf{d)ten auf^ubrängen. Dieweil icb nun fe^r wünfi^e,

ba§ irgenb eine bebeutenbe ?RteberIage ober ein großer ??erlu|l an

2;ruppen üermieben werben möge, bin id) überzeugt, ba§ bicfe
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5)untte 3t)rcr 2hifmei-f|'am!cit njeuiger entgegen würtien, alö ber

mcinic|en.

„©oütcn ®ie irgcnt Stiüaö betiürfen, wai \ä) 3U geben öermag,

fo Iiiffen Sie eö nitc^ fofort iriffen. Unt) nun, mit einer tapfern

Slrmee unb einer gered)ten ©ai^e, möge Oott 3l)nen ©ieg üer=

lei(;en!

„5lufri(^tig ter 3^rige,

^bral)am iftncoln."

J)iefer Srief würbe vom ©eneral folgenbermapen beantwortet:

„^n tien prörilifnten: — ®oeben gelangte id) in ben Sefiö

3brei3 gütigen <2ci)reibenö. Dai 5?ertrauen, ba^ Sie auf meine

fünftige militärifc^e Slbminiflration t)egen, fowie 3l)re 33cfviebigung

mit meiner 25ergangen^eit, erfüllte mid) mit gcred)tem ©tolj. Sä

wirb mein ernfte^ Seftreben fein, ®ie unb baiJ Sanb nid)t ju eut-

täufd^cn.

„<2eit meinem Eintritt in ben 55oIuntärbienft biö auf ben (leuti^

gen Jag t)abe id) nie Urfac^e ge()abt, ber Slbminifiration ober beni

jlriegöfetretär ben 3>orraurf ju mad)en, ba§ ffe mit^ bur^ irgenb

weld)c ^inberniffe an ber energifi^en 21ucifüf)rung meiner 5-^f(id)t

gehemmt l)ätten. 3'" ®egentl)eil war icfe feit meiner Berufung

jum Dber-ßornmanbo über fämmtlii^e SIrmcen ber Union, unb an-

gc|ld)tö meiner großen 33erantwortlid)feit unb ber 2B3id)tigfeit beö

Srfolgeö crflaunt über bie Sereitwiüigfeit, mit ber atleö ^Berlangte

gewährt würbe, o()ue ba§ man aui^ nur ©rünbe unb 5Uiff(ärungcn

»on mir »erlangt t)ätte. ©oüte mein (Srfolg geringer fein, ale id)

wünfd)e unb erwarte, fo fann i(^ wenigftenö fo »iet fagen, ba§ bie

®d)ulb ni^t an 3önen liegt.

„?Jtit Jpod)a^tung 31)1^ ergebener X)iener,

X(. ^•. (Öritnt, ®eneral=?ieutenant."

„ßulpepper Sourt .f>oufe, 5Sa., ben 1. 'Tmi 1864."

Dbne bie ^i\t mit eitlen ^araben ju öergeuben, unb burd) bie

Srfal)rungen 5lnbercr gcwi^igt, machte ftc^ ber ®eneral'?ieutenant

juoijrberft an'ö SBerl, bie (Sliquen unb .Kabalen ju öernid)tcn, bie

fo lange ber S>irffamfeit ber ^J^otomac Slrmee im Söcgc geftanben

hatten. Damit fertig, feilte er uvpli^^lic^ über ben S^ipiban, wo er
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toon See'ö ganjer Strmee mit Ungeftüm angegriffen wurfee, noc^ el^c

er 3eit ^«tte, feine eigene ge:^örig in ©(^lac^torinung ju ftetlen,

„^eitt anfcere ©eneral/' fagte ^^räftbent Sincotn, „wäre na^ ben

erfien brei lagen be^ j^ampfet? wieber über ben Siapiban jurüifge=

fallen/' ®rant aber fämpfte weiter, machte eine glanfenbewegung

jur Sin!en, fämjjfte fort unb telegrap()irte, nacbbem bie ©t^Iac^t

fec^ö Jage gebaucrt l)atte, an ben ^räfibenten, „ba§ er eö auf bte=

fcr Sinie auöfed)ten woüte, unb wenn er ben ganjen Sommer baju

brauste." Sei ©pottfplüania Sourt |)oufe !am eö abermalö |u

einer SRorbfc^Iac^t — ®rant überliftete See unb ftd)erte p^ feine

^ofttion, bie er feft3ut)alten befc^Iop, biö bie beabft^tigten 5Bewe=

gungcn in anbern ©egeuben i^m bie ^auptjiabt ber Stebeüen in bie

l^änbe liefern würben.

^ier fe^te er fic^ feji, o^nc ftc^ auc^ nur im ^Jlinbejten bur(^ ben

Stuöfaü beirren ju laffen, ben bie S^ebeden im 3uli gegen 2Baf()ing=

ton unb nad) SJiar^Ianb ma(^ten. .S^altblütig unb gebutbig i^er*

l^arrte er auf feiner ^Option, unb felbft bie üerjweifeltjten Stnftren^

gungen feineö öerfc^mi^ten ©egnerö »ermoc^ten i^n nid)t ju

öeranlaffen, feinen eifernen ®riff loöjulaffen, S)te ß^i^ungen in

Slii^monb wüt()eten, ftürmten, !)öl)nten unb fpotteten abwed)felnb;

fuc^ten i()n ju belehren, ba§ er gan3 anberö :^atte ^anbeln foüen

;

be()aupteten, er fei fein ©trategift, fonbern einfach ein glürflid)er

Jappinöfelb, ein gewiffentofer ©c^Iäd^ter in einem ungeheuren

9)Zapftabe, unb bergteic^en mel)r. 2)ie 3flebenen=greunbe im 5]or==

ben bagegen rührten ben alten Srei wieber auf unb waren l)ö(^jl

entrüftet, bap man nic^t fofort ®en. SJicßletlan jurüdberufe, bamit

er bie S^unbeöljauptjlabt rette ober gar 3ti(^monb einneljme. Der

®eneral=Sieutenant inbeffen fa^ biefem ®eba:^ren mit floifc|er

Äaltblütigfeit ju unb blieb unbeweglii^ wo er war.

Söä^renb biefe Sampagne öor fi^ ging, f(^rieb ber ^räftbent

folgcnben 33rief an bie 2lrrangemcntö=Sommtttee einer ^Ouiffen*

2>erfammlung in 9iew §)or!, bie üeranftaltet werben war, um
®eneral ®rant eine 2>ertrauenö=5lbreffe ju überfenben unb i^m

ju bem großen Srfolg feiner bi^tjerigen 23cmü|ungen ju gratu=

liren x
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„(£|Ctuttü=®eI)äut)C, SBaf^ington, ben 3. 3um 1864.

„ßäexne fettem— ®efiern gelangte ic^ in Smpfang ^l)xn

Sinlatung ju ber am 4, b. 9Jt. in ^m §)orf at>jui)altent>en 9}Zaf='

fen»er[ammlung loyaler Bürger jum Qwiä, bem ©eneral-2icute=

nant ©rant eine !Danf=2tt)rcjye für feine glänjenben 2)ienfie ju

öotiren. 3^ bebaure, bap cö mir unmöglii^ ifi, ber SSerfammlung

beizuwohnen. 3<^ billige inbeffen jcbe 9}Za§regeI, bie baju bei*

tragen mag, ©eneral ©rant unb bie tapfern 5lrmeen unter i^m

3U fiärfen unb ju unterftü^en. 50?eine frühere :^D^e 2l(^tung oor

©eneral ©rant würbe bur^ bie legten Sreigniffe ber merfroürbigen

Sampagne, in ber er je^t begriffen ijl, bebeutenb crtHU)t; roä^renb

bie ®rö§e unb bie ©c^wierigfeiten feineö Unternehmend meine

Srroartungen bei Sßeitem übertrafen, ßr unb feine tapferen

©olbatcn fle()en jc^t mitten in ber geucrprobc, unb i^ l)offe, bap

bie Sieben bei 3()rer 3SerfammIung einen prattifc^en 5'iu0en ^aben

werben, namlid) ben, ii)n unb feine 2trmee mit SRannfdjaft unb

2öaffen ju unterftü^en.

„©ene^migen (Sie k,

^bral)am Fincoln."

2lm 7. 3wni perfammelte f!c^ bie republüanifc^e 9lationaI=ßott^

öention ju 33a(timore, um .Kanbibaten für bie ^räftbentfc^aft unb

3Sice=^räftbentf(^aft ju nominiren.

(Sd)on geraume ßtit Por ber 3?erfammlung biefer ßonüention

!^atte p^ bie öffentliche Stimmung entf(^ieben ju ©unften ber

abermaligen ?^omination ^errn Sincoln'ö erflärt. ®taatö=2e*

giölaturen, ©taatö^Sonwentionen, ^affenöerfammlungen, fowie

bie gro^e SJJaiorität ber loyalen treffe »erlangten, ba§ ber 'ÜUJann,

beffen con|litutionetler Srwäölung bie StebeKen fic^ ju unterwer^

fen geweigert :^atten, unb ber wä^renb brei 3<Jl)rcn ber ange=

ftrengtejlen Slrbeit feinen ^atriotiömuö, feine gäl)igfeit unb Stecht*

f^affent)eit auf baö ©liinjenbjte bewiefen l)atte, bie ®enugt:^uuKg

^aben foHte, baö 2Ber!, baö er felbft alö ^räjtbent begonnen, aU
3nl)aber bejfclben t)ol)en Slmteö ju einem glücElic^en Snbe $u

bringen.

©ennod) gab eö felbft in ben Steigen ber loyalen Patrioten
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9)?anc^e, bie bev 2(nfi(^t waren, ba§ t)a<5 gute 2öerf, t>e[fen ^Botlen^

fcung f!e fo fe'^nli^ nnb [cgar ungebultig ^^erkiwünfc^ten, nic^t

mit bem Srnfle unb ber Snergie betrieben ttJorben fei, wie eö

ineüeic^t unter anbern Stufpicien Setrieben ttjorben tt>äre. Sinige

»on biefen befürworteten ben 2luffd)ub ber Sonsention biö nac^

bem vierten 3uU, in ber Erwartung, ba§ biö ba^tn baö Sanb

beffer im ®tanbe fein würbe, ju urtl)eilcn, ob ^err Sincotn wirf=^

lic^ ber befte 'äJtann für iai Stmt wäre. Sin anberer J^eil biefer

mtf»ergnügten Sot)aten l^atte p(^ bereits in einer ßonöention ju

S^icago üerfammelt unb Oenerat gremont jur ^räftbentfc^aft

unb ©eneral Soc^rane jur 33ice'^räftbentf($aft nominirt. S^^e

Plattform enthielt eine fc^arfc Äritif ber Stbminiftration ^errn

Ctttcoltt'ö, o'^ne jeboe^ einen praftifeueren unb beffern ^lan an3U=

beuten. ®eneral gremont, ber f^on feit einiger ßtit au§er a!ti=

üem !Dienp geftanben, '^atte barauf feine Siefignation eingereicht

unb bie ^lomination unter ber Sßebingung acceptirt, »on berfelben

jurücfjufle()en, im galt irgenb ein anberer 9)knn, aU ^err Sin*

coin, tion ber Baltimore Sonöention nominirt werben fottte.*)

*) golgenbc ©tcHc auä ©encrat gremont'ä 9lnnal)m£bncf mirb feinen "Stanb»

fünft ^tnrcic^cnb beieit^ncn:

,,©oIlte bie Saittmore Sonscntton irgenb einen Mann nomtntren, beffen 2}er=

gangcnktt eine @erocit)v ijl für feine Jreue gegen unfere -^auttprtnjijjien, fo fiele

jcbcr ©runb ju einer Spaltung unter ben njal)rl)aften 5>atrtoten beö Canbei3 l)inwcg.

55on gansem gjcrjcn tüiirbe tc^ einem folgen Äanbibaten meine e-nergif(i)e Unter«

flit^ung jufommen laffen unb würbe ei entfd)tebcn tjor^te^cn, in btefer Se5tel)ung

nüt;uti?irfcn, du fctb|l Jlrabibat ju fein. «Sollte akr ^err 2incoIn roicber no^

mtntrt »erben — unb meiner 9lnftd)t naä) wäre cö uerbcrHi* für baä Sanb, eine

5)olittf gut5uktficn unb eine 5T?ad)t in erneuern, bie unä Saufenbe »on ?Wcnfc&en=

leben gefofiet unb baö Sanb an ben 3?anb beä Sanferottc(3 gebracht 'ijai — nun,

bann bliebe unä SRtcbtg übrig, al8 fämmtttcbe Stemcntc reblii^er Qppofttion ju orga*

niftren, um bem Uebet feiner Stcbcrcrmäblung »orjubeugen."

3n btcfem 23rtefe, wie and) in bem fpätern, in wclAem er ficb »on ber Äanbiba»

tur änrüdjog, nnramelt ei öon Sefd)ulbiguugcn gegen bie Slbminifhation ßincoIn'!3.

G« würben Se^tcrem Unfvtbtgfeit, SRatt)« imb SEbi^tlofigffit, Korruption unb ber

Fimmel weig wa§ jum 33orwurf gemad)t. 9tun fa, Sremont fonnte cS •g)errn

Stncotn nie »erjciben, ba^ er feine itnautorifirte Gmancipationö^Drbre beöasoutrte

unb it)n fpäter »on feinem Sommanbo abberief. Sie Stimme bei3 Sotfed — unb



^Ibermrtlige VTömtnrttt'oti. 305

£)iefe Dppofttiott war jicboc^ me^r eine fc^etnbare, aU eine

tüirf(i(^e. Stücnt^alben im Sanbe gab jt(% unter im loyalen

greunten fcer Union ter Sntfc^Iu§ funb, bemjenigen SJIanne bie

:^er3liAfie Unter^ü^ung anget»ci^en ju laffen, ter öon ber repu=

bUfanif(^en Sonöention nominirt werben mürbe, wnb jwar mit

^intanfe^ung aller perfönlic^en unb unroefenttic^en 3tücf|lc^tett.

2lm jttjeitcn Jage aboptirte bie Sonüention unter SeifaKrufen

folgenbe ^^(attform j

„©e[c!^t offen, ba§ eö bie l^öc^fle ^ flicht eineö jeben amerik-

nifdjen Sürgerö ifi, bie 3ntegrität ber Union unb bie obcrfte 2lu^

torität ber ßonjlitution unb ber ®efe0e ber 23ereintgten Staaten

gegen alle geinbe ju üert^eibigen, unb ba§ wir mit Jpintanfe^ung

fammtlidier pol'itifc^en 9)?einungö»erf^iebenl)citen unö öerpfli(^ten,

atö Unionämänner, öon einem gemeinfamen ©efü^Ie burdjbrungcn

unb nac^ einem gemeinfamen 3iele ftrebenb, aüe unfereÄräfte auf=

jubieten, um bie Stegierung bei ber Unterbrüdung ber |e^t gegen

i^re 2tutorität befte^enben 3tebetlion burc^ 2ßapngewalt unb bei

ber gebüi>renben SSejlrafung ber 3tebetlen unb SSerrät^er ju unter-

pü^en.

„Sefc^loffen, ba§ wir ben Sntf($Iu§ ber Stegierung ber

5?creinigten Staaten billigen, fein ßompromi^ mit StebeÜen eln=

jugefien, noc^ benfelben anbere griebenöbebingungen ju gewähren

alö eine Uebergabe auf ©nabe ober Ungnabe, eine Sinfleüung ber

vox populi vox Dei — ^at über Scibe gerichtet, unb Scibe »erben in ber ®c=

fdn*te ben tfcnen gebü^renbcn 5Jlci^ einnehmen. 3« bebauern ijl eö inbcffcn, bcig

ber mit großen @ci|le3gaben anögeftattcte ,,5)fabfinber," ber erjle etgentlicbe <3tif<

ter ber rctubtifantfAen ^axki, ber befonberc Slbgctt ber 2)eutf$en im Scflcn ton

Slmcrifa, fl*, »cn Iletnlii^er 9tad)fu4t befeelt, bcrbeitnffen mo*te, SIngcft*t« ber

brobenben Stellung bcä Sanbeö unb ber untieitoerfünbcnbcn Drgantfntion ber

,,Scppcrlieab"«5aftion in eine ©pattung bcö Icsalen X^eiled ber 9'?attDn ;(u ttiittigen

unb fcgar in mehreren Stellen feincö 2tnnabmcbriefe6 in baä ®ebeut ber S^atlan«

bigbam=3JJcSlenan»2BDcb^55a'tet ein^ufümmen (vide feine Scmerfungen über Sin=

coln'ö militärtfcbe IDittatur, triHfürlicbc SBerbaftungen — namcntti* ober feine

3JJiPinigung ber EonftäfatiDn^mapregcl, bie bcrfi feine eigene S^artei im 13. Se-

f(^luß i^rer Plattform auöbrü(fU(| für eine g e r e cb t e Wagreget erflärte).

SInmerfung beö lleberfe^erä,

20
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getnbfeügfetten unb bie Slüdfeljr 3ur Zxtut gegen t»te Sonjiitution

unt» ®efe^e ier ^vereinigten Staaten; unb baf wir bie 9legierung

erfuc^en, biefe ^Jofttion ju be()aupten unb ben Ärieg mit äu^erfter

(Strenge biö jur öoüftänbigen Unterbrüdung ber Sle&etlion ju be=

treiben, im öoHen 33ertrauen auf bie DpferBereitwitligfeit, ben

5>atriotiömuö, ben ^elbenmut^ unb bie unkgrenjte Eingebung

bei? ameri!anif(^en 33olfeö für fein Sanb unb feine freien 3«fii'"*

tionen.

„Seft^Ioffen, ba bie Süaöeret bie Urfac^e biefer ^Rebellion

war unb fe^t bie Stärfe berfelBen ifl, unb ba biefelbe ftc^ allent*

falben unb jeberjeit ben ^^rinjipien einer rcpublifanifc^en 9^egie=

rung feinblid) erroeifen mu§,—ba§ bie ©ere(^tigfcit tt)ie and) bie

Si(^ert)cit ber ?lation bie gänjlic^e unb öoü^änbige SSertilgung

berfelben öom amerifanif(^en Soben erforbern; ba§ irir bie ©e«

fe^e unb 5?rollamationen billigen unb unterftü^en, woburd) bie

9tegicrung gu it^rer Selbft»ertl)eibigung biefem gigantifd)en Uebel

ben 3;obeöfiD§ üerfe^te; unb ba§ wir ju ©unften eineö Slmenbe-

mentö jur Sonftitution ftnb, welc^eö, ben Sefiimmungen ber le^tern

gemä§ öom SSoIfe auöge^enb, bie SHaoerei innerl)alb ber 3uviö=

biftion ber ^Bereinigten Staaten für immer abfc^afft unb »erbietet.

„Sef (^loffcn, ba^ ber 2)an! bei3 amerilanifc^en SSolfeö ben

Solbaten unb SJJatrofen ber Slrmee unb SJZarine gebührt, bie i^r

Seben 3ur 25ert^eibigung i^reö Sanbeö unb jur SSinbication ber

ß^re unferer glagge auf'ä Spiel festen; ba§ bie ^Ration ii^nen eine

ewige 5tner!ennung il)reö 5)atriotiömuö unb i^rer lapferfeit f^ul=

bet, fowie reid)U(^e unb bcflänbige 33orforge für 2)ieienigen, welche

e'^renöoHeSBunben ober 33erftüiwne(ungen im'Dienfte i^reöSanbeö

baöon trugen; unb ba§ wir £)erer, bie in ber 33ertl)eibigung ber

9lation gefallen ftnb, |e^t unb immerbar mit I)an!barfeit gcbenfen

woöen.

„Sefc^loffen, bap unfere Sittigung unb unfer SeifatI ber

prafttfd^en Sßeiö^eit, bem uneigennü^igen ^atriotismuö unb ber

unwan!el()aften Jreue gegen bie Sonftitution unb bie ©runbfä^e

ber amerifanif($en grei:^eit gebührt, womit 21bra^am 2incoln unter

unerl)örten Sc^wierigteiten bie großen 5Jfltd)ten unb SSerantwort^

lii^feiten beö S^räfibentenamteö ausübte; bap wir bie buvc^ Die
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^lot^roenbigfeit gebotenen, jur Dlettung ber 51ation unedä§H^en

unt) oon ter ßonjiitution fanltionirten Slia^regeln bttligen unt in=

bofftren, bie er aboptirt t)at, um bie 5^ation gegen U)re ojfenen unt)

get)eimcn geinbe gu »evtl)eit)igen; ba§ wir inöbefontere bie Sman=

cipation^=^rof(amation unb bie SSerroenbung farbiger Scanner, bie

früi^er in ber ©flaaerei get)alten rourben, jum 5}iilitärbienft ber

Union Müigen, unb ba§ »ir öollfommcneö 25ertrauen in feine (Ent=

fcfeloffen^eit IjaBen, biefe unb aüe anbern jur Slettung beö Sanbeö

erforbertic^en conpitutioneüen 9}ta§regeln »oüftanbig unb grünblid)

bur(^jufü^ren.

„ S e f d) 1 f f e n , ba§ wir eö im 3ntereffe ber öffentlid)en 2Bol)I=

fa:^rt für wefentlic^ ()a(ten, ba§ Sinljcit im 9tat()e ber 5'^ation

l^errfc^e, unb ba^ wir nur ©iejenigen bee SSertrauenö unb öffent^

licfeer Slemter für würbig era^ten, bie ben in biefen Sefc^Iüffen

bargelcgten ^ringtpien, welct)e bie 2lbminij^ration ber 9iegicrung

c^araüeriftren foüten, ii)re unbebingte unb aufrid)tigeUnterfiü^ung

geloben.

„Sefd)Ioffen, ba§ eö bie ^"»füc^t ber 9tegierung ift, aUen

i^ren ©olbaten, ot)ne Stütffi^t auf beren Hautfarbe, ben »otlen

(S(^u0 ber ^rieg^gefe^e ju£o.mmen ju laffen, unb bap jebe 25er=

le^ung biefer ©efe^e, ober ber Ärieg<?gebräud)e ciöiliftrter ^la^

tionen, feitenä ber 9tebellen prompt unb ^reng gealjnbet werben

fotlen.

„Sefc^loffen, ba§ bie Sinwanberung üon Qluölänbern, bie

in »ergangenen SiJtjren fo »iel jum 9iei(^ti)um, jur Sntwidelung

ber Jpilföquellen unb gur (Entfaltung ber 9)tad)t biefer 9?ation—beä

Slfplo ber Sebrüdten atler^iationen—beigetragen ()at, oud) ferner«

:^in burd) eine liberale unb gerechte 5)oUttE begün^igt unb ermut^igt

werben foöe.

„Seft^Io ff en, ba§ wir ju ©unfien einer batbigen ^er^el=

lung ber Sifenbal)n nad^ ber ^ü|le beö Rillen 'üKeeresJ ftnb.

„Sefd)l offen, ba§ ber gurSinlöfung ber Dffentlid)en ©c^ulb

öerpfänbete Srebit ber 5Ration unöerie^t aufred)t erl)a(ten werben

mu§, unb ba§ wir ju biefem 3wed "Sparfamfeit unb j^renge 25er=

antwortlic^teit in ben öffentlichen 2luögaben, fowte au(^ ein ener*

gifc^eö unb gerec^te^ Sefleuerungafpflem anempfe()ten
;

ferner, baß
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iä t»ie 5?flic^t etneö jefeen loyalen Staate^ ijl, fcen Srefeit teö ^ia*

tionalpapiergelticö aufrecht ju eri)alten unt) ben ©efcrau^ beffelkn

ju kförbern.

„ 33 e f c^ 1 f f e n , ta§ tüir t»ie öon ti<r 9iegierung angenommene

^^ofttton biüigen, t)a§ nämti^ fcaö 35oIf ber SSereinigten (Staaten

ni(^t mit ©leidjgiltigfeit bem ißerfuc^ irgent) einer euro))äif^ett

'^aäjt jufc^auen tann, t>te 3nflttution irgent» einer repubiüanifcfeen

^Regierung auf tem weftlic^en kontinent burc^ SBaffengewalt ober

t)ur(^ Setrug ju fiürjen; «nt> t»ap tvir mit größter Siferfuc^t bie

ben ^rieben unb bie Unabt)ängigfeit biefcö unfereö Sanbeö bebro*

^enben Semüt)ungen irgenb einer folc^en Ttaä^t betrachten, bie ba=

l|in fielen, in ber unmittelbaren 9Jäl)e ber 33eretnigten (Staaten

mittclj^ einer fremben militärifd)en ©etüalt eine monart^ifc^e dit'

gierung ju errichten."

S3eim erfien Saüot für einen ^rSfibentfc^aftöfanbibaten erl^ielt

j5U)rnl)am (Cjncoln bie Stimme eineö jeben (Staate^, mit 2Iuöna:^me

»on 9}^iffouri, bcffen Delegaten für ÖJeneral ®rant ftimmten. ^aä^=

bem inbeffen auf Eintrag eineö 9JJiffourierö bie 5^omination ein«

ftimmig gemad^t morben war, erfolgte eine |öd)jl ent^ujlafiifdje

(Scene, bei n?el(^er bie ganje 6on»ention flc^ cr^ob, iitbeffen bie SRu*

fifbanbe "Hau Columbia" fpielte.

golgenbe ^^amen würben für bie 35{ce=5>räftbcntfc^aft üorgef(!)(a*

gen: Slnbrett) 3o^nfon üon Jenneffee; ^annibal ^amlin öon

Wainc; ®eneral S. §. 9touffeau »on ^entucfp unb 2)aniel (3.

!Dicfinfon üon 9tew §)orf.

33alb jeigte eö [xd) inbejfen, ba§ ^Inbreiii JJoljnfijn bie ^lomina*

tion erhalten würbe, unb noc^ et)e baö Slefultat angefünbtgt war,

begannen bie Delegaten ber üerf(^iebenen (Staaten, bie ju Ounfien

irgenb eineö anbern ^anbibaten gewefen waren, i^re (Stimmen ju

(inbern unb erflärten p^ unter ent^uftaftifc^em SSeifaüruf einftim*

mig für Slnbrew SC^nfon.

5lm 9. 3uni em)5ftng ^^räftbent ?incoIn eine ßommittee ber Son^

üention, bie il)n oon feiner ^Romination in jlenntnip fe^te, unb

beren 3Sorfi^er, Sj:^®ou»erneur "Dennifon öon D^io, unter 2Inbe=

rem folgenbe SJorte in feiner Slnrebe äußerte:
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„3(^ brau(^e 3()ncn wo^l faum ju fagen, t)a§ bie Sonücntion,

intern f{e '^[jnnx it)ve einjlimmige ^lomination gab, nur t>cr fafl aü'

gemeinen ©tiinme fceö loyalen -Bolfeö 9tu^tivucf oertiet). 2)ejt fteg=

rcid)en (Jrfolg ber 2Ba()I ju bezweifeln wäre fafl gleic[)bet>eutenb mit

bcm Slufgcben ber Hoffnung auf bie Unterbrücfung ber JRebeÜion

unb ber 2!Bieber§crftc(Iung ber Slcgiernng in ben 3nfurgenten*

ftaatcn. äßeber bie Gonöention, nod) baö 55olf, baö burc^ biefelbe

tiertreten »üirb, zweifeln an bem enblii^cn Srfolg unter ^f^xex 2tb=

miniftration, uutcrftü^t wn bem Io9a(en 55olEe unb ber tapfern

5Jrmee unb (flotte. Gbenfo wenig jweifelt bie Gon»ention, ober

tiefe Sommittee, an ber balbigen Unterbrüdung biefer gottlofen unb

ungerechtfertigten 3lebeIlion."

S)er ^räftbent erwiebertc l^ierauf:

„ijcrr f arfitjcr unti meine J^crf^n »""t t»cr CTommitte :—3c^

toiü Weber meine greube öert)ct)ten, no(^ meine ®efüf)tc ber X)an!=

barteit unterbrütfen, ba§ baö 35ol! ber Union burc^ feine Sonöen^

tien hii bem fortgefc^ten Streben jur Slettung ber Station mid)

nid)t für unwürbig biclt, in meiner gegenwartigen (Stellung gu

verbleiben. 3d) zweifle nidjt, ba§ ii^ bie mir angebotene 9lomi=

nation anneljmen werbe; bennocb foüte ic^ öietleid)t nic^t meinen

befinitiöen Sntfc^Iu§ erflären, e()e ic^ bie Plattform gelefen unb er-

wogen 'i)aht.

,,(£ineä jeboc^ will iä) j'c^t fagen, nämüc^, ba^ i^ jenen 33e=

fd)Iu^ gut{)ei§e, ber ffd) ju Ounften eineö 31menbmentö jur (5on=

jlitutiott erüiirt, wonad) bie ©flaöerei aiii ber 91ation öertitgt

werben fotl. T)a ber rebeüifcbe Zi)iil beö 53ol!eö nacb einer auö*

brüdlid)en 2Jn!ünbignng üon t)unbert Sagen, ba§ ibm innerbalb

biefer grift o^nc ben Um^urj feiner 3"ftituticnen bie 9tüdfet)r

gur Sreue offen ftcl)e, auf ber Stebellion üert)arrte, ift baö »orge-

fdjiagenc 3lmenbment jur Sonftitutiou jum enblidien (Sieg ber

Unioni^fac^e unentbcbrlii^ unb notbwenbig geworben.

„^ierbur^ nur fijnnen wir aüe (Einwürfe jum (Sdjweigen

bringen. 3^ begreife jc^t bie 2Bid)tig!eit einer folc^en 'iKa^reget

unb befürworte pe. 2^ ^lamm ber greii)cit unb ber Union
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la§t unö gemetnfam arbeiten, um berfetben gefe^Iic^e gorm unt)

praltif^e 2Bir!famfeit ju öerfdiaffen."

3Im folgenben Xag ü6erreid)te eine !De))utation ber ^ationaU

l1nion=2igue bem ^^raftDcutnt eine 33eglütf>üünfc^ungö'=2lbveffe,

irorauf tiefer antwortete:

„jUlctiie i^rrren: — 2Iuf tie Senterinnöen 3()re3 2?orft^er^

fann ic^ nur fo öiel ertüiebern, ba§ icfc für tiefen tvieter^olten

Seweiö beö 3Sertrauenö, ber mir fornot)! öon ber ßonsention, wie

öon ber 5^ational«Sigue ju Zi)nl würbe, ^öd)ft tanfbar bin.

3war bin ic^ nicbt unempfinblid) für bas? perfönlii^e Kompliment,

baö mir bur(^ biefe Sf^omination bargebrai^t wirb; bennod) wei§

icfe nur ju wo|l, baf iä^ bajfelbe feineswegö auf meine 55erbien|ie

belieben barf.

„3d) bin überzeugt, baf bie Sonüention unb baö 3>oIf von

!böl)eren ©eftnnungen befeelt ftnb — üon einer Sßürbigung ber

3ntereffcn beö Sanbeö für bie®egenwart unb bie grofe 3w^u'ift;

unb waö i^ aU perfönlic^eö Sompliment für mid) felbft betrac^^-

ten barf, ip; Iebiglt(^ bie Slnjtc^t ber Sonoention unb ber Stgue,

ba§ id) nid)t ganj unwürbig fei, taö SImt auc^ ferner ju öerwal=

ten, baö id) feit brei 3(it)ren beileibe.

„3(^ bilbe mir burcfeauö nic^t ein, meine Ferren, ba§ icb ber

befte 'üJiann im Sanbe für biefeö 2lmt fei; allein bie gegenwärtigen

Umftänbe erinnern mic^ an einen alten t)ollänbif(^en garmer, ber

einft 5U feinen Äameraben bemerfte: „eö fei nic^t geratl)en, mitten

im ©trom bie 5)fevte um3utauf^en."

Sin langes unb lautes ©eläi^ter folgte biefer Ie|itcn cbaraf=

terifiif(^en 33emer!uttg, tie nur üon !l)enjcnigen gewüi'bigt werben

fann, welche ^errn Sincoln in ©tunten ber (£rl)olung gcfannt

l)atten.

2lm 2Ibenb beö 9. ^uni bra($te i^m eine S^elegation »on Dbio

eine ©erenabe, worauf er bie Serfammlung in folgenben SBorten

anretete:

„Jtlcinc i^erren : — S(y?einen öerbinblic^jlen !Dan! für biefeö

(Somplimeut. 3^) ii^^^'^ foeben gefagt unb will eö i^ier wieber=
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l)oIen, ba§ bie [(^werften atler Sieben btejenigen für mic^ ft»^^ ^i^

id^ aU Srtüiebcrung auf ©erenaben gu galten l^abe. 3^ tuu^te

nie rec^t, luaö tc^ bei foId)cn ©clegen^eiten ju fagen I)ätte.

„3c& öermut^e, ba§ id) biefeö Somt>Ument ber Effemination 311

tierbanfen Ijahi, jvcmit bie Baltimore ßonöeution mi(^ beehrte,

unb worüber it^ natürlid) fe!}r erfreut bin. 2Baö unö jebod) mel)r

9iott) t^ut aU ^Baltimore Souöentionen ober ^raftbenten»al}len,

ifl Srfolg unter ©eneral ®rant.

„3c^ erfülle ©ie, ftetö im ®ebä(^tnif ju bet)alteu, ba§ bie Un«»

ter(iü|iung ber tapfern Dfft3iere unb ©olbaten im gelbe »on ber

größten 2ßid)tigteit i^, unb bap wir bal)er alle unfere Snergie

biefem 5?unfte juwenben foütcn.

„3um ©c^Iuffe bitte id) Sie, brei bonnernbe ^urra^ö für ©e»

neral ©rant unb bie Dfftjiere unb ©olbaten unter feinem ßom=

manbo barjubringen."

2)ieö gefc^a^ mit flürmifc^em Snf^uftaömuö. !Der ^^räpbent

felbft ging mit feinem S3eifpiel üoran unb fc^wenfte feinen ^ut

unter bem betäubenbenSSeifaüögefc^rei ber SJtenge, bie ftd) barauf

jubelnb jerftreute.

2tm 11. 3wni wartete i'^m ein ^Regiment D^iotruppcn auf, bie

für cinbunbert Sage üoluntirt Ratten, ^err Sincoln richtete fol=

genbe SSorte an fte:

„S"olbaten: — 3^^^ fci^^ 1^^^ i^ I)Öre, foeben »on D^io ge!om=

men, um unö in biefer ©tunbe ber ©efa^r wie ai\ä} ber Hoffnung

in l^elfen. 3t^ banfe euc^, bap it)r meinem SJufgebot öon Jrup»

pen fo prompt entfproi^en t)abt. 9]ie beburfte baö Sanb eurcä

!Dienjieö mei)r aU je^t. 3t^ hJcip «id)t, wo^in it)r gel)et. da

mag fein, bap i^r l^ier bleiben unb bie ©teile ©erer annel)mcn

follet, bie na(^ ber gronte gefanbt werben; üietlei(^t au(^ werbet

i()r felbft bal)in gefanbt. 3d) bin inbejfen überjeugt, bap il)r eure

^^iidjt tt)un werbet, wo eö immer fein mag. 5'iod)malß fage ii^

eud) meinen 2;anf. 2tbct wo^l l"
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Xitht bcs präfibcntcn ju pi)ilabclpl)ta — jDir |1l)tUbtlpl)ia ^wsftellung —
Correfponbcnj mit ber CC-ommittce bcr llational-Conocntion — Prokla-

mation bc9 ^Hrirgogefckcs in ficntudii) — jDie /rage über lleconftrulition

— Proklamation bes Präfibenten über bicfen C5egen|tanb — plan bcs

ölongrelfea.

Jim 16. 3unt 1864 fcefuc^te ber 5)räftbeitt feie in ^lilabelp-^ia

abgehaltene 2lus?ftellung jur Untevftü^ung ber bereinigten ®taa=

ten @anitätö=Sontmiffton — jener etlen Drganifation, bie ml)-

rent) beö ganaen Kriege« fo üiel ©ute^ mirfte, inbem ft^ f"*^ ^'^^

Sebürfniffe unferer ©olbaten im gelbe unb bie Pflege ber ^ran=

!en unb 33erwunbeten in ben ^ofpitälern forgte, tt>ie feine anbere

Sf^ation, [elbft Sranlreic^ unb Snglanb mit aW i§ren ^riegöerfa^^

rungen ni^t aufgenommen, je getrau l)atte»

Sine unge()eure SoÜömenge tjatte ftc^ an jenem 3:age in 5^bi=

labelp^ia eingefunben. 2ttteö brängte pc^ t)erbei, um ben öerc^r-

ten ^Jräjlbenten gu fe:^en, unb 2:aufenbe unb aber Saufenbe mup=

ten unbefriebigt :^intüegjiel)en, fo grop war ber Slnbrang.

5tac^ bem üblichen ^anbfc^ütteln, bem jti^ ^err Sincoln mit

gutmüti)igem ^umor unterzog, tt>urbe eine 9)^at)(jeit aufgetifii)t,

bei beren Snbe fämmtlii^e Stnwefenben bem ^^räftbenten einen

cnt()uftaftif(^en SLoaft brachten, worauf biefer erroieberte:

„2)iefer loaft foü mir, wie mic^ bün!t, ben 2Beg babnen, um

einige Sßorte ju fagen. ®er ^rieg ift ftetö ein fc^recflicbeg

2)ing ; unfer ^rieg aber ijl, waö ®rö§e unb !Dauer anbelangt,

einer ber fd)re(Jlii^jien, ben bie Üßelt je gefe:^en. Sr bat an »ie*

len Drtcn, öietlei(^t an allen, bie ©efc^äfte in^ ©tocfen gebracht.

Sr ^at Sigentl)um jerftövt, 9J?enfcbenleben getoflet unb ©täDte

unb £)örfer in ®(^utt unb Slfc^e gelegt. Sr i)at uns eine ^a^

tionalfcbulb unb eine ©teucrbürbe aufgelaben, wie fte in ber ®e=

ffbic^te biefeö 2anbeö unerhört amrcu. Sr bat Jrauer unter un^
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öcrtn-eitet, hü man fajl fageu burfte, ba^ t>ci: .^immel mit <Sd)it>av5

be()an3en fei. UnD er bauett wcd) immer fort. Slüein er l)at

auä) Din^e im ©efol^e gcl)a6t, tvie fie tie ffielt nie gefet)en.

„^ä) rete ^ier öon tien ©anitätß- nnt> d)viftli(^en Gommifftoncn

mit i()ren S3emüt)ungen gur Unterftü^ung ber ©olbaten; t>cö*

gleii^en 'oon ien 33oIuntär=(Srfrifcl)ung(?fa(oni3 unb tiefen 2Uto=

fictiungen, bie ^uerft in Chicago begannen unb bann in Sofion,

Sincinnati unb anbern ©tabten a6ge[)alten mürben.

„Der ßwcä, ber aden biefen SInftalten ju ©runbe Hegt, ifi ein

cbter unb n?ürbiger, unb a^ol)I gcjiemt cö un^, SlÜe^ ju t()un, 'mai

in unfern ,$lräften fle^t, um bie ©oibaten ^n unterftü^en, bie bie

©(^(ac^ten unfereö Sanbeö festen. 2?iel, unenblic^ öiel tl)nn

babei bie fc^önen, jarten ^anbe ber grauen, unb bieg erinnert ben

©olbaten, ba§ man ba^eim feiner gcbenft unb für il)n forgt. Unb

biefer Oebanfc, ba^ man feiner nid)t »ergibt, mup feinem ^crjcn

uncnblid) »ol)( t()un.

„3tt ber 2;t)at pnb biefe SInftalten einer nä()ern Betrachtung

ivertt). ü^iefe freiwilligen Seiträge beweifen^ ba§ bie ^üif^quel^-

len ber 5Tation nc(^ lange nirf)t crfd)Lipft ftnb, unb ba^ ber 3^a=

triotiömuö beö 2>olfeö uns? biö jum Snbe unterftü^en wirb.

„'iüJianc^er wirb bie grage aufwerfen: SBann wirb ber .Jlricg 3U

(Snbe fein? — 3^ wiü ben lag nic^t beflimmen, bamit nid)t baö

JRefuItat meine Söeiffagung 2ügen ftrafe. 2ßir nahmen ben

Jlrieg an, allein wir l)aben il)n nid)t begonnen. SDir na!)men

i^n ju einem ßwcät an, unb wenn biefer ßwcd erreicht ijt, bann

wirb ber ,$lrieg enbigen. 3(^ ^offe inbeffen ju ©ott, baf er nic^t

enbigen wirb, biö |ener ßweä errei^t ift.

„Sßir werben fortfat)ren in unferem SBerfe unb fotlte ti unö

nod) weitere brei S^i^ve in 2lnfpru^ ne{)men— wenigjlenö fo weit

eö mi^ betrifft. 3(^ :^atte nie bie ®ewo^ni)eit, 5JrDpi)e3eiungen

gu malten; je^t aber fül)(e i^ mi^ faft geneigt, eine ju wagen.

3i^ tvill eö t()un. ®ie beflel)t barin, ba§ ©rant mit ^JJeabe unb

^ancod »on ^ennf^loanien biefen Slbenb eine ^"lofition einne^=

men werben, »on welcher fie nie üertrieben werben tonnen, biö

3ti(^monb unfer ifi.

„SBenn eö fi(^ mir nun f)crauciftc(It, ba§ bie Sinna|)me »on
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&ltc^mont» t)atiitrd) erleii^tcrt unt> kfc^Ieuntgt tüürbe, baf ©eneral

®raiit in fürjcfter ?5rtft bebeutenbe 23erftar!ungett cr'^ielte, tooUt

if)r bann gef)cn? [®ef($rei: „3a!"] SßoGt t^r mit i^m marf^i=

ren? [2ßtebcrt)olteö Stufen: „^al fa!"]

„S'Zun, bann werbe t(^ euc^ aufforbern, »enn eö notl^wenbig ift
!"

golgenbe Sorrcfponbenj würbe jwifc^en ^errn Sincotn unb

einer ßommitte ber S'lational'Sonüention tejüglic^ feiner 5^omi=

nation gewec^feltt

„^m d^tlr ben 14. 3um 1864.

„S"cjner ^rcellens, ^braljum iTincoln, präfiöcnt ticr ffrcinißtcn

Staaten.

„$err ^^räfibent: — 1)k 5i(ationaI«Unicn- Sonöcntion, bie

pi^ am 7. 3i'iii in ^Baltimore öcrfammette, ftat unö aufgetragen,

©ie in jlenntni^ ju fe^en, ba§ ©ic mit entfntftaftifc^er @tnftimmig=

feit für bie näd)flen oier 3'i^ve, öom 4. 5}Järj 1865 an gerechnet,

jur ^läflbentfi^aft nominirt würben.

„"Die Sefcfclüffe ber Gonöention, bie wir bereite bie @:^re Bat-

ten, 3t)i^f>'®infiä)t ju unterbreiten, enthalten eine »oKfiänbige unb

flare ^Darlegung ber ^^rinjipien, nad) benen jene 55crfammlung

l)anbelte, unb bie, wie wir glauben, tion ber grof en 5)taffe ber

Unionömäuner im ganjen Sanbe gebilligt werben. Db nun jene

Sefc^lüffe bie unfern ©olbaten unb S)iatrofen gebü^renbe 2Dan!-

barfeit ber Station, ober bie SSerf^mä^ung eineö unehrenhaften

Sompromiffeö mit Stebetlen au^brüden ;— ob fte bie patriDtifd)en

5)f(id)tcn ber Unionöbürger be^eic^nen;— ob fie bie Smancipa-

tionö'^roflamation billigen, Daä 3lmenbment jur ßonftitution

befürworten, ber Serwenbung früherer ©flauen 3u Unionßfolba^

ten Sob fpenben, ober ber 9tegierung bie Zeitige 5?f(icbt anö ^erj

legen, bie jebem UnioniJfcIbaten wiberfa^renen Unbilben ju abn=

ben, weldier Hautfarbe ober 9iace er auö:) fein möge; — vb pe bie

Unüerleparfeit beö 9taticnal-'Ärebitö erflären, ober ben 3?ebrüd=

ten aller SfJationen bie ©aftfreunbfi^aft biefeö Sanbeö anbieten,

ober bie 33erbinbung bcö attanttfd)cn SReereö mit bcm 5^aciftc

mittelfi einer ö:tfenbat)n bcgünftigen; ob fte öffentliche ©par^

famfeit unD ein cncrgifd)eci Jarationöfpflem anempfel)Ien ober bie
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entfc^Ioffene Dppoption fceä 55oI!eö gegen bie Srric^tung frcmtev

9}ionard){en mittclfl Waffengewalt in t>er unmittelbaren 5^äl)et)er

SSereinigtcn Staaten aniJtvücfen; — ob fte erflären, baf Diejeni-

gen nur teö öffentlicf)cn 33ertvanenö unb t»er Stemter lüürfcig feien,

tie ol)ne 33ürbel)alt bie in biefen 5Befd)lüffen an^gefproc()cncn

©runtifätie billigen unb bie ^^oliti! berfclben untevftü^cn: —
iibcraü würben fie »on betn Io9aIen 33olfe in aflen fünften mit

gteidiem 23eifaE aufgenommen.

„Tia wir mit ^Ijiun ber 2lnfid)t pnb, ba§ bieö ein SBoIfcfrieg

jur Srt)attung ber Stegierung ifl, bie, wie ©ie fo richtig bemerften,

„in bem 2>oIfe, burc^ baö 5>oI! unb für baö 33clf beftet)t/' fo finb

wir überjcugt, ba§ ©ie mit grcubcn erfc^cn werben — ni(^t nur

au^i bcn 2?cfd)(üffen, felbft, fonbcrn au^ am ber mcrfwürbigen

Sinftimmigfeit unb bem (£ntl)uftai5muö, womit bicfelben ange=

nommen würben— wie warm bie öffentliche 9}?einung jebe SJca^^

regel jur gü()rung beö jlriegeö begrübt, ber fo energifc^, un^wci«

beutig unb waufelloö ifl, wie bie Sntfcl)loffcnl)cit ber Station felbft.

Äein Siecht j. 35. ift bem amerifanifc^en |)er3en fo ^eilig unb

treuer wie baö 9ie(^t ber perfönlii^en grei^eit. 3ebe 55erlctiung

bfffelben wirb allentöalben mit gereifter unb allgemeiner Sifer-

fucf)t betrad)tet. S)ennoc^ räumt jeber getreue 53ürgcr in biefer

©tunbe ber ®efal)r ein, ba§ um beö 33cftcl)fnö ber 9?ation unb

ber allgemeinen 2Bo^Ifal)rt willen bie inbiöibuelle grei^eit nncfe

ben 33eftimmungcn ber Sonftitution für ben gall einer Slebetlion

juweilcn fummarifd) ent3ogen werten bürfc unb »erlangt weiter

nid)tü, alö ba§ in fold)en gätlcn biefe notbwenbige ertreme (Ge-

walt nid^t öoreilig ober unweife ausgeübt werbe.

„2Bir glauben, ba^ ber e^rli^e Sßille ber Unionömänner im

Sanbe nie getreuer repräfentirt war, aU in biefer Sonöention.

©ie aÜe wünfc^en bie Unterbrücfung ber JRebetlion bur^ 2ßapn=

gewalt unb bie Sicherung eineö bauernben griebenö, fowie bie

SBieber^erflellung ber Union, greil)eit unb ®ercd)tigteit unter ber

ßonflitution. 2)a§ ftd) biefen Stefultaten unenblii^e ©(^wierig^

leiten in ben SDeg ftellen, wiffen wir 21lle. !Da^ fte nur buri^

Sintrac^t unb 3ufammenwir!ung errei^t werben fönnen, ift un^

beftrcitbar. S)a§ gute 9)^änner 'juweilen felbfl ^inftc^tlic^ ber



316 iTflß S.ehen Tlhtal^am ^.tncolns.

geeigneten SUitttel ober fceö richtigen ^^i^punfteö ijerf($iet)ene 2ln=

fiepten I)egcn mögen, ift unö Belannt. S)ap in bev 2tuöfül)rung

aller menfd)U(^en 5tnge(cgen^eiten bie t}öd)jte ^-''fti'^t bte ifl, bie

Scibenf(^aften ju bänbigen unb nur baö praüifc^ 5Iuöfü§rBare ju

erwägen, bflöon ftnb tüir überzeugt. 2)ie loyalen Sürger ^a6en

be^^alb 3^re StmtööenuaUung mit gefpannter 2lufmer!fam!eit

bewacht, unb mitten unter bem bittern ©pott atlgu eifriger greunbe

unb ben roütl)enben @(^mät)ungcn ber geinbe — unter ben 33e=

fc^ulbigungen Stntger, ba^ ®ie ju üoreilig, unb ber Ungebulb

Slnberer, bap ©ie ju langfam Baubeiten — erwiefen ®ie |td) in

atlen ^'»()afen biefeö furd)tbaren ^riegeä weife, gebulbig, treu unb

gereift, unb ftü^ten fi^ auf baö ^er^ ber großen 9}?affe beö 35ol!eö,

ftetö ttjitlig unb jufrtcben, fid) öon bem mäi^tigen 5)uI^f^Iage bef^

fclben leiten ju laffen.

„2tuö bicfem ©runbe l^atte ber Sn^inft beä SBoIleö fc^on lange

üor bem 3«f^<'"»ii!«tritt ber Sonüention @ie alö feinen (5anbi=

baten be3eic^net unb bie Sonöeution »erlief ba^^er bloä bem

2?olf^wiüen 5lui3bru(f. ^Ijx (St)ara!ter unb 3l)ve £aufbat)n be^

weifen 3()re unwanfel^afte Jreue für bie gunbamentalprinjipien

ber amcrilanifd)en greiljeit unb ber amerifanifd)en Sonftitution,

3m S'Zamen biefer greil)eit unb Sonftitution crfu^en wir ®ie

nun ernfiU(^, biefe Sf^omination ünjunel)men; unb inbem wir

unfcr tl)eureö 3?aterlanb unb ®ie, baö würbige Dberl)aupt beffel-

bcn, fowie alle feine tapfern ®öl)ne, bie ju 2i?affer unb Sanb

ben amerifanifc^en ©runbfa^ ber greit)cit unb ®Icid)l)eit öerfe(^=

ten, bem ©egen beö 5lümäd)tigen anempfel)len, »crl)arren wir

^oi^ac^tungjSüoü

3t)re aufrid)tigen unb getreuen 9JJitbürger.

„tPiUiam Pmaifon Pon £)()io, 25orfi^er.

„i^olgen bie tlnterfd)riften fämmtlii^er ?[Ritglieber ber Sommittee,"

2luf biefe Slbreffe antwortile 5)räftbent Sincoln wie folgt:

„(£jcfntiü=®ctiäiibc, SSof^iunton, fcen 27. 3uni 1864.

„^n J)cn ad)tliiircn tüiilliam Pennifon, 35orfiger, unb an bie übri*

gen^itglieber ber Sommittee ber 9?ational=Unionöcon»ention.

„5Reine Ferren:—3l)r ©d^rciben öom 14. biefeö ÜJtonatö,

in welkem ®ie mid) formeü in Jilenntni§ fe^en, ba§ id) üon ber
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ßDiioention, bie (£ie reprafentiren, für t)ic näd)ften öier 3fll)ve, »om

4. Wi'dr^ 1865 an geregnet, jum ^räfitenten ter ^vereinigten

Staaten nomtnirt trorben fei, ijl mir ju fönten gefommen. 3c^

nel)me bie ^Jomination banfbar an unb tillige bie SSefc^lüffe ber

ßonijcntion »on ganjem ^erjen.

„2Bä()renb id) bem Sefd)Iuffe i)inprf)tlt(^ beä Umflur3es einer re»

pubtifanifd)en 9legierung auf bem tt3efilid)en kontinente ooüfom«

men beifttmme, fe()e ii^ mic^ »eranla^t, jur 2?ermeibung eineö'2)ti§*

»erjtäntniffeö ju fagen, ba§ bie Stellung ber S^egierung in 33e3ug

auf ba^ $>erfa{)ren granfreic^'ö in Tlm^o getreulich aufrecht er*

t)alten werben foü, wie fte burc^ baä (Staatöbepartement angefün«

bigt unb oon ber ßonoention inbofftrt würbe, fo lange ber ^aä:)^

»eri)a(t jene ©tetinng a(ö rntl)fam unb praftifd) erfd^einen la§t.

„3um befonberen 3>crgnügen gereid)t eö mir, ba§ bie ©ctbaten

unb 9)ktrofen öon ber Sonoention nic^t öergcffen würben; benn

wo^l gejiemt eö ftd) einem banfbaren Sanbe, mit ewiger ?iebe ber

tapferen ®ö()ne ju gebenfen, bie ju feiner Siettung i^r Seben auf'ö

Spiel festen.

„3nbem ic^ 3^ncn für bie gütigen unb fd)meic^en)aften 5lu^==

brüde banfe, mit weld)en ®ie mir bie ^iomination, fowie bie

übrigen 25erl}anblungen ber ßonoention angefünbigt ^aben, »er*

l^arre ic^

//3^r ergebener SDiener, «i u r- t »

2lm 5. 3uli erft^ien folgenbe ^roflamation, in welcher baö

.triegögefe^ über ^entudp »errängt würbe:

„ ® t n t e m a I e n ber ^^räftbent ber ^bereinigten Staaten in einer

am 15. Slpril 1861 erlaffenen ^^roflamation anfünbigtc unb er=

tlärte, bap bie 2luöfül)rung ber ©efe^e ber ^Bereinigten Staaten

feit einiger ^t\i in gewiffen bafelbfl angegebenen Staaten burd)

ßombinationen üer()inbert würben, bie ju mächtig wären, oXi ba§

fie burc^ baö gewö^nli^e ®eri^töoerfat)ren ober bie ben 5)?ar*

fc^ällen bur(^ baö ®efe^ »erlie^ene ©ewalt unterbrüdt werben

fonnten; unb

„Sintemalen fofort nad) b-em (Srla§ bcfagter ^roflamation

bie 2anb= unb Seema^t ber ^Bereinigten Staaten jur Unterbrüdung
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unt)

„©internalen ber Songrep ber SSeretnigten ©taaten in einer

om 3. ?0?ärj 1863 genet)migten 2t!te bcn ^räftbenten ber 55erei=

nigten Staaten autorifirte, baö ^riöitegium beö ^abeaö Sorpuö

SBritu in ben ganjen 'Bereinigten Staaten ober in irgenb einem

3:t)ci(e bcrfel&en ju fufpenbiren, trenn tväi)renb Befagter 3flebenion

feinem Urt^eile nai^ bie öffentliche ®ic^ert)eit eö erforbere; unb

„(Sintemalen befagte 3"fiii^i'eftion unb StebeKion no^ immer

fortbauert unb baburd) bie Sriftenj ber Sonftitution unb ber 3Ie=

gicrung ber bereinigten Staaten gefäi)rbct; unb

„Sintemalen bie 'iDJilitärma^t ber ^bereinigten Staaten ge=

genanivtig bamit bcfd)äftigt ift, befagte Snfurreftion unb 9tebeüion

in oci'fd)iebenen St)eilen ber Staaten ju unterbrüilen, in benen be=

fagte Slebetlion ben ©efe^cn unb ben öffentlid)en Seiiörben erfolg*

rcidjcn Jöiberftanb leitete, namentlid) in ben Staaten 53irginien

unb ©eorgta; unb

„Sintemalen ber ^riiftbent ber ^Bereinigten Staaten am 15»

September 1863 eine ^-^roüamation erlief, in »ricld}er er erklärte,

ba§ baö ^riüilegium beö ^abeaö Sorpuö SBrttö in ben ganjen

25ereinigten Staaten fnfpenbirt fein folle in gäüen, nsenn auf -Botl«

mad)t üom ^räfibenten ber bereinigten Staaten Ijin bie WiUt'av',

?[l?arine* unb Giüilbeamten ber ^Bereinigten Staaten, ober irgenb

einer berfelben, ^^crfonen unter i^rem dommanbo ober in i()rem

®e»a{)rfam entweber al3 Äriegi?gefangene, Spione, Reifer ober

^elferß()elfer be^ geinbeö feflC)a(ten; be^gieic^en Dfftjiere, Solbaten

unb Seeleute, bie ft(^ freiwillig anwerben liefen ober confcribirt

uub cingemufiert würben unb 3ur 2anb= ober Seemacht ber-2Ser*

einigten Staaten get)ören; ferner "Deferteurö unb aubere ^Jerfonen,

bie ben ^'rieg^artifeln ober ben öom 5)rafibcnten ber 23ereinigten

Staaten öorgefd^riebenen Skgulationen für ben ?Dci(itär= unb Wllci'

rinebienfl an()eimfa(Ien; enbtic^ foli^e ^^erfonen, bie fti^ ber (Son=

fcription wiberfe^en, ober ftc^ fonftiger 55ergel)en wiber ben 9J?tütär*

unb ^Rarinebienft fcfeulbtg machen; unb

„Sintemalen üiete Bürger beö Staates j?entud9 ftcfe bcn

3nfitrgententruppen angcfc^Ioffen ()aben nnb bei mcl)rcrcn QK-le*
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0en:^etteu in flarfer 3Inja^( in kfagten (Staat ^cntudp etiu^efaüen

ftnt, wobei i^nen üoit iüo^alen ^Bürgern bafelbft $i(fe uiit) Sor=

fc^ub geleiflet würbe; unb ba biefelben ni^t nur ben öffentlichen

grieben bebeutenb gej^ört, [onbern au(^ bie ßiüil6el)örben geftürjt,

flagranten Sürgerfrieg gefü()rt unb in t)erf(^iebenen J()eilen befag=

ten ©taate» Seben unb Sigent()um jerfiört {)aben; unb

„(Sintemalen bem ^räpbenten ber ^bereinigten Staaten uon

ben 33efef)löt)abern ber ^tational^^SJlrmeen mitgetl)eilt würbe, ba^

ftd) in befagtem (Staat ^entudp dombinationen gebilbet t)aben jum

3wede, bie 9tebetlcntruppen ju »eranlaffcn, befagte 33ürger!riegd=

Operationen in befagtem Staate ju wiebertjolen unb babur^ bie

je^t in ben Staaten 23irginien unb ©eorgia operirenben 33ereinigte

Staaten SIrmeen ju i^emmen, ober gar bereu (Sii^er^^cit gu ge^

fäi)rben:

„2)ei3^alb erlläre id), 5lliral)am iTincoln, ^räftbent ber 33erei*

nigten Staaten, fraft ber mir burc^ bie ßonftitution berfeiben über*

tragenen Slutorität, ba§ meinem Urtl)eile nact) bie öffentlid)e Sidjcr*

Öcit auöbrücf(id) erforbert, ba§ bie in befagter '»PrüHamation »cm

15. September 1863 angetünbigte Sufpenfton beö ^abcacs (Sorpu-3

©ritö im ganzen Staate .Jlentutfp in 2ßirtfam!eit treten unb aui=

gefüt)rt werben foü, unb ba§ für je^t baö Äriegögcfe^ über ben=

felben »errängt ifl. St^ »erlange beöt)alb üon ben mintärifd)ett

Dfftjieren in befagtem Staate, ba§ baö 5^ri»i(egium beö Jpabeaö

(Eorpuö 2ßrit3 in 2Bir!(id)feit inner()alb biefeö Staate^ obener=

wäl)nter ^^roüamation gemäg fufpenbirt unb baö Äriegögefe^ ba=

felbft in Jtraft gefegt werbe, unb 3war »om 2)atum biefer ^rof(a=

mation an; unb ba§ befagte Sufpenfton unb befagtem j?riegögeff^

fortbauern fotlen, biö biefe ^^rottamation gurüdgenommcn ober

mobificirt wirb; ieboi^ ni^t länger aU biö befagte iRebetIton unter=

brüdt ober beenbigt ifl. Unb ferner gebiete unb befehle ic^ fämmt*

Ud)en ?iJli(itarDfft3ieren unb Siüilbeamten innerl)alb beö befagten

Staates? ^entud^, biefe 5^rof(amation ju beachten unb berfelben

»oüe SBirffamfett ju »erf(^affen. 2)aö t)iermit proftamirtc .triegö^^

gefe^ nebfl ben anbern hiermit beorberten "Dingen foücn nic^t jur

Sinmifdiung in bie 2BaI)Ien ober in bie 5?er()anblungen ber confti=

tutioneüen Segiclatur oon Äeiitiidi; bcnugt werben, noi^ jur Stn^
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tnif(%ung in bie Sufltjöerwattung ter bafelbft befie^^entien ® ertc^t^pfe

in gäüen jtüifc^en bürgern ber 53ereinigten Staaten, fofern foI($c

gäüc ^lii^tö mit ben militärifc^cn Operationen ober ben ju^

ftänbigen Se^^örben ber ^Bereinigten ©taaten ^Regierung ju t^un

^aben.

„3uttt 3eugni§ beffen t)abe ic^ '^ter meine Unterfc&rift beigefe^t

unb baö ©iegel ber 5?ereinigten Staaten beifügen laffen.

„©egebcn in ber ©tabt SBafbington, am fünften Jage beö

SJIonatö 3uli, im ^af^xe unfereö ^errn eintaufenb ad^tftunbert unb

öierunbfe^jig, unb im neununbai^tjigften ber Unab:^angig!eit ber

bereinigten Staaten.

„2luf 23efe^l beö ^räfibenten

:

^^braljam fincoln."

„ 255 i tu am ^. ©eroarb, StaatSfefretär."

2^'ie grage i)inftc^tti(^ ber ©runbfä^e, nac^ welchen bie Stebeüen*

Staaten reconflruirt werben fofiten, wenn bie 3nfurreftion inner-

t)alb i^rer ©renken unterbrüiJt fein würbe, ^atte ^ä) bereite fc^on,

wie in einem früheren .Jlapitel erani{)nt würbe, 3ur Srwägung unb

(£ntf(i)eibung bargeboten. 9ia(I)bem ber Songre§ faft im testen

5)Ioment feiner Si^ung eine ftcb auf biefcn ©egen^anb begie^enbe

3?in pafftrt l^atte, erlief ber 5)i'äftbent am 9. 3uU folgenbe ^ro=

üamation, worin er bicfelbe im 2Bcfent(id)en bidigte unb genc'^=

migte, jeboc^ mit Souiftana unb 5Ir!anfaö eine 5Iuöna'[)me maä)ti,

ba btefe Staaten bem ®eift unb 3nt)aU einer frül)eren ^Jroflama'

tiott gemä§, woburcb ber SÜBiüe eineö ßi^nkU ber Stimmgeber

beö Staaten ju bejfcn 9f{ücf!ebr jur Sreue genügte, reorganiftrt

worben waren, wa()renb bie Songre^bitl bie Stimmen einer SJZa*

jorität erforbcrte

:

„Sintemalen bei ber testen Si^ung beö ß^ongreffeö eine Sitt

pafftrt würbe, um gewiffen Staaten, bereu Stegierungen ufurjjirt

ober umgeflürjt worben waren, eine republt!anif(^e SfJcgterungS«

form JU garantircn, — üon welcher Siü eine Sopie beifolgt —

;

unb

„Sintemalen befagte Siü bem 5)räfibenten ber 9?ereinigten

Staaten weniger aU eine Stunbe »or ber sine die 5?ertagung be=

fagter Sif;ung inv ®enet)migung überfanbt unb öon i^m ni($t

unter3ei($nct würbe; unb
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„fSintemalen befagte 23ill unter Slnberm einen ^lan jur

2Bieber^erfielIung t»er in 3flcbeUion beftntiUc^en Staaten ju ii)ret

pva!tif(^cn 58cjte()ung jur Union enthält, welker ^lan bie ®eftn=

nung teö Gongveffe^ über tiefen ©egcnftant) auöbrücft, unt) ber

l)ievmit t»em 33olfe jur Sriuägung vorgelegt roirti:

„Deö^alb pxotlamixt unb erüäre ic^, 3I6rat)am Lincoln,

5)värtlient ber SSereinigten Staaten, ba§ ic^, lüie im legten !Dejem=

ber, aU i(^ burc^ eine ^rofiamation einen ^lan jur 9tc|loratic»tt

»orfc^Iug, no(^ je^t unvorbereitet bin, mid) burd) formelle ®enet)=

migung biefer Sil! unwiberruflii^ an einen einjigen Ste^oration^«

^jlan ju binben; ba§ ic^ gleii^fadö uu»orbereitet bin, ju erflären,

ba§ bie bereite in SlrfanfaiJ unb Souiftana aboptirten unb inftal*

lirten Oretitaati3=Sonflitutionen unb Stegierungen für null unb

nichtig erflärt unb bie loyalen Sürger, bie biefelben gegvünbet,

baburc^ oon ferneren 53emü^ungen obgefc^redt unb entmut^igt

»erben follen; ferner, ba§ id) ni(^t S3iüen3 bin, bem Songre§ bie

conjlitutioneüe 33efugni§ einzuräumen, in irgenb einem ©taate

bie ©flaöerei einjufüf)ren; bap id) vielmehr oufrii^tig bie %n^

na^me eineö SImenbmentö jur ßonfiitution :^offe unb erwarte,

tuoburc^ bie ®f(ai?erei in ber ganzen Station bewirft würbe; bap

i^ tro^bem mit bem in ber Sil! ent|)altenen 9ieftoration^f9flem

»öllig einserfianben bin, ba eiJ einen fe^r geeigneten ^lan für bie

Sßürger irgenb eine^ ©taateö bietet, bie benfeiben ju aboptiren

tt)ünfd)en; unb bap ic^ ftetö bereit fein werbe, irgenb einem fol^

^en 53oI!e erefutiöe ^ilfe unb Unterfiü^ung ^u gewäi)ren, fobalD

ber bewaffnete 2Bibcrftanb gegen bie ^bereinigten Staaten in irgenb

einem folc^en Staate unterbrüdt unb baö 33olf jum ©eijorfam

gegen bie Sonflitution unb bie ®efe^e ber 55ereinigten Staaten

jurüdgcfe^rt ift, in weli^em gatle militärtf^e ®üu»erneuri5 mit

3nftruftionen, nac^ befagter Siü 3u »erfa()ren, ernannt werben

follen.

>/3wt" 3<^U9nip beffen '^abe ic^ :^ier meine Sf^amcnöunterfc^rift

beigefe^t unb baö Siegel ber 33ereinigten Staaten beifügen laffen.

„®egeben in ber Stabt Sßaf^ington am achten Sage beö

SJionatö 3uli, im 3a^re unfereö ^errn eintaufenb ac^t^unbert

21
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unt> öterunbfedijig, uni im neununtiac^tjtgflen itx llnaH)ängtg!eit

t»er SSereinigten Staaten.

„iHuf 33efe^l beö 5)räpt>enten

:

^braljam ^nculn."

„SBilliam ^. ©ewatt, ©taatöfefretär/'

gotgenbeö ifl tle SitI, bereit Sopie ber ^roflamation beigefügt

jrar:

„Cine Stil, um gewiffen ©taaten, bereit S^egierungen ufurpirt

ober geftürjt ivorben waren, eine repuBUfanifc^e Stegierungeform

3U garantiren.

„^efrljlolffii burd) öeti S^ftmt unb bas 1llfj)rafentantcnl)au9 tev

VeteinxQten S'toaten von ^mexika, im ^oiigrel? uerfommflt: —
2)a^ in ben Staaten, bie jtc^ in SteBetlion gegen bie ^Bereinigten

©taaten beftnben, ber ^väfibent auf ben 3lat^ unb mit ber 3"*

fttmmung beö ©enatö für jeben berfelkn einen proüiforifc^en

©ouöerneur ernennen foK, beffcn Sinfünfte unb Smolumente bie

cineö 33Dluntär-Srigabe*©cneraIö nii^t über^eigen bürfen, unb

bem bie (Eiüil=2lbmini[tration eineö folc^en ©taateö obliegen foll,

biö in bemfetben na^ folgenben Seflimmungen eine ®taatia=9te=

gierung anerfannt fein wirb.

„^aragrajj^ 2. gerner befc^loffen, bap, fobalb ber

bewaffnete Söiberjlanb gegen bie bereinigten Staaten in irgenb

einem foli^en Staate unterbrücft unb baö 33oIf bejfelben jum ®e-

l^orfam gegen bie Son^itution unb bie ®efe|e ber 33ereiniglen

Staaten jurüdgele^rt fein wirb, ber proöiforif^e ©ouöerneur fo=

balb toit möglich ben 5IHarfd)an ber ^Bereinigten Staaten anweifen

foü, eine genügenbe 2Inja^I ©eputirte ju ernennen unb fämmt=

Iti^e weipe männliche Bürger ber bereinigten Staaten, bie in

fol^em Staate Wül)nt)aft finb, in ii)ren refpefti»en Sountieö ju

enrotliren unb 3eben einen Sib (etften ju laffen, bap er bie ßon*

ftitution ber SSereinigten Staaten untevfiü^en wolle, unb in bie-»

fen Sifien £>ieienigen onjugeben, weldje ben Sib leijlen, fowie

£)ieienigen, wel(^e ft(^ beffen weigern; wel^e Stfien fofort bem

proüiforifc^en ©ouoerneur jugeftetit werben foHen. Unb wenn

bie Slnja:^! ber ^erfonen, bie ben Sib leij^en, eine SOlajorität ber

im Staate enroüirten ^^erfonen au^mac^t, fo foü ber ))roüiforifcI)e
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®oitöerneur mittelft einer ^^roflamation baö loyale 25ol{ beö

Staaten cinlaben, ^Delegaten ju einer Sonöention gu exw'dljkn,

beauftragt, ten Sßiüen beö 55olfei3 im (Staate I)inft(^tU^ ber

SCHcber^erfteüung einer ©taatö^af^egierung unter unt) in Ueber-

cinfttmmung mit ber ßonfiitution ber bereinigten Staaten funb

JU tt)un,

„^aragra)?:^ 3. 33ef(^Ioffcn, baf bie ßonöention auö

eben fo öielen 9J?itg(iebern befiele, wie bie beiben Käufer ber Ie^==

ten conflitutionetlcn Cegiölatur, unb »om proöiforifc^en ©ouöer=

neur gleichmäßig auf bie Sountieö, ^arif^eö ober ©iftrifte bea

«Staaten »ert^eilt iwerbe im 5?er^ä(tni§ ju ber weisen Seöölferung,

wie fte in Uebereinjtimmung mit biefer Slfte öon bem 9}Zarfd5aü

ermittelt wirb. 2)er proöiforif^e ©ouüerneur foü bur^ eine

^voflamation bie Slnja^t ber öon ienem ßountt), 5^arift) ober

!E;i)trift ju erttjä^tenben X)ele^aten beftimmen ; einen 2ag jur

2ßa()t feftfe^en, bie jebod) nic^t früt)er a(i5 breißig Jage nad) bem

Srlaß ber ^roHamation fiattfinben barf ; ben Drt ber 2Bal)t in

jctem Sount9, ^arifl> ober ©iftrift bejeic^nen, wobei jeboc^ fo weit

wie möglid) bie unmittelbar öor ber 9ie6eüion üblicf) gewefencn

Orte bei ben @taati?wat)len beibehalten werben foüen; ferner foü

er einen ober melyrere Sommiffare ernennen, um on jebem biefer

Drte bie 2ßa{)t ju leiten, unb eine I)inlängli^e gorce betai^iren,

um wäl)renb ber SBa^l ben grieben aufred)t ju l)alten.

„^aragrap:^ 4. 33 e fd)l o ffen, bap bie Delegaten öon ben

Icsjalen, wei^tn, männlichen 33ürgern ber ^bereinigten ©taaten

erwählt werben foüen, bie baö 5Ilter »on einunbjwanjig Sauren

erreii^t {»aben unb jur ßiit in bem Sountt», ^arifl) ober Di^rift

wobn^aft Jtnb, in weli^em fte eurollirt würben unb ju ftimmen

wünfdicn, ober im militärifc^en Dienjie ber ^Bereinigten Staaten

flcben, unb bie ben in ber (Iongre§a!tc öom 2. ^uü 1862 öorge«

fi^riebenen Jreueib gegen bie ^bereinigten (Staaten leiften; ba§

ferner aüe folc^e Bürger ber 55ereinigten (Staaten, welche im TU--

litäriiienfi berfelben fte()en, il)re (Stimmen in ben Hauptquartieren

il)rer betrcffenben ßommanboö abgeben foQen, unb jwar unter

fold)en Sicgulationcn, wie fte oom proöiforif^en ®DU»erneur jur

2lbual)iiie unb Sinfcnbung il)rer (Stimmen !corgefd)rieben werben
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Ufur)jattort irgenb ein (Jiöil* ober SRilitäramt im ®taat^= ober

(Sonfötevirten^X^ienft »erwaltete, ober freianUig bie 3Baffen gegen

bie ^bereinigten Staaten ergvijfen l^at, ftimmen ober bei foli^er

Sßa^I jum S)elegaten tvä()l6ar fein foüe.

„^axaQxapi) 5. S3cf(^l offen, ba§ befagte Gommiffäre

nnb jeber Sinjehie berfelben bie 2ßal)( in ®cmä§()eit biefer Sitte

leiten xinb, fo weit eö mit berfelben vereinbar ift, babei nac^ ber

»or ber 9tebeüion in bcm Staate üblii^ gewefcnen SBeife »erfa^*

ren fotl. iDer Sreueib foü in ber oben befc^riebencn gorm gelei=

fiet unb im 2Ba^lbud)e (poll-book) unterzeichnet werben; jebe

5*erfcn aber, uon ber befannt ifi ober ben Somniiffären bewiefen

wirb, ba^ bicfelbe irgenb ein dmU ober 9}Zilitäramt im Sonföbe«

rirten^ ober ©taatöbienfl wäbrenb ber S^ebetten^Ufurijation öer=

ipaltete ober freiwillig bie SBajfen gegen bie ^bereinigten Staaten

ergriffen ^at, fott öon ber 2öa^l aU'?gcfd)loffen werben, felbjl wenn

bicfelbe ju jlimmen wünfd)t; unb im gaö irgenb eine ^erfon, bie

gegen bie 3Sereinigten Staaten unter Jöaffen geftanben ^at, i^re

Stimme abzugeben »erlangt, fotl biefelbe fo bel)anbeU werben, al3

'i;iahi fte freiwillig bie Sßaffen ergriffen, eö fei benn, ba§ burd) baö

3ntgni§ einci? qualiftcirten Stimmgeberö ba^ ©egentbeil bewiefen

wirb. 3)aö Jöa^lbuc^ fotl ben Flamen unb ßib eineö jeben

Stimmgeberö entbatten unb oon bem 2ßa^l=Sommiffär bem pro*

üiforifc^en ©ouöerneur überliefert werben; nnb ber proöiforifi^e

©ouüerneur fotl bie Stimmen 3ät)ten laffen unb biejcnige 5?erfon

für erwählt erÜären, weld)e bie ^öi^j^c Stimmenanja^l ert)al=

ten f!iat.

„^aragrflp^ 6. Sefcbloffen, ba^ ber proöiforif^e ®ou=
öerneur bie auf bie oben erwähnte 2lrt erwät)lten ^Delegaten burc^

eine ^^roflamation in bie -^anptjlabt be^ Staate^ jufammcnberu*

fcn fotl, iebod> nic^t et)er, aU brei§ig Sage, unb nii^t fpäter, aU
brei 9Konatc naä) ber ^a% Sollte feinem Urtl)eile nai^ befagte

^auptftabt :^ier3u ungeeignet fein, fo fott er in feiner ^ro!lama=»

ticn einen anbern Drt beftimmen. Sr fotl bei ben 33cratt)ungcn

ber Sonöention ben 35orfI^ füftren unb febem "Delegaten, c:^e ber=

felbe feinen Si^ in ber Sonöention einnimmt, ben oben be«=
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fc^riekiten Sit» fcer Jreue gegen Die 35eveinigten Staaten ah-

net)men.

„fiaragra^"^ 7. 33e fc^Ioffen, tia§ W Conuention im

^Jörnen beö 33ol!e^ beö Staates? i()re Unterit?evfung unter ite Son=

ftttution unt) bie ©efe^e ber ^Bereinigten Staaten erüären unb

folgcnbe 3?eftimmungen aboptiren foü, bie hiermit öon ben 3Ser*

einigten Staaten in ber Sluöübung i()rer conftitutioneüen ^fli(l)t,

jebem Staate eine repuHi!anifd)e 9^cgierung(?form ju garantiren,

ttorgcfcfcriekn werben; welche ^ßeftimmungen ber Gonfiitution

beö Staate» einverleibt werben fotten; nämtic^:

„Srftenö: ^eine ^erfon, bie irgcnb ein Si!5il= ober SJJi»

litäramt (aufgenommen ftnb bIo§e !DienftIeiftung6ämter unb

militärifc^e Stellungen unter bem 3lang eineß Dfeerftcn,) im

S)ien^ ber ufurpircnben SJJac&t bcfleibet ^at, foll für ein

SHitglieb ber ?egiölatur ober für einen ®ouücrneurö=ilanbi=

baten il)re Stimme abgeben, nocl) ju einem folc^en 5lmtc

wählbar fein.

„3tt>ettenö: Unfreituilligc Äneci)tf^aft ift für immer in

bem Staate »erboten, unb aUen ^^erfonen wirb il)re grei^eit

bafelbft garantirt.

„1D r i 1 1 e n ö : .Keine unter ber ufurpirenben ?!JJacbt einge=

gangene ober üon berfelben fanftionirtc Staatö» ober Sor^

}5orationöfc^ulb foll öon bem Staate anerkannt unb be3a^lt

werben.

„^aragrap:^ 8. S3efd)loffen, bafi bie Conüention naii}

Slnna^me biefcr Sejlimmungen ftd) an baö SCerf mad)en foll, eine

republifanifc^e 9tegicrungöform wiebcr t)erjuftellen unb eine (Son=

ftitution ju orbiniren, ber biefe Sefttmmungen einverleibt werben;

welche Sonflitution nad) t^rer 3lnnal)me »on ber ßonaention burd)

eine Drbinaui bem 23ol!e beö Staaten vorgelegt werben foll, baö

unter btefem ©efe^e nac^ ber in ber 2lfte für bie 2Bat)l ber !Delc-

gaten »orgefc^riebenen SBeife ju ftimmen berechtigt ift. 2)ie (Ion=

vention foll ßf^t unb Drt für bie SBa^l befiimmen, bei welker bc=

fagte 2ßal)l-2)elegaten (electors) unb leine anbere birelt für ober

gegen fold)e Gonftitution unb Staatöregierung ftimmen foüen; bie

Sßablbüd)cr von f'ol^er 2Ba|l follen bem proöiforif(^en ®ouoerneur
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jugefteHt werten, ber in Oegenroart ber Söa^^l-Delegaten bie (Stim=

nten gäl^ten foU, unb wenn eine SO^ajoritat ber ©timmen für bic

ßonftitution unb 3tegierungöform abgegeben würbe, fotl er bicfelbe

beglaubigen unb eine (Sopie baöon mit feiner ^Beglaubigung bem

^Väfibenten ber 55ereintgten Staaten einfenben, welcher nadj cin-

ge'^oltcr 3uftiwi"i'nfl beö Songreffeö bie fo etablirte Stegierung unb

feine anbere alö bie conftitutioneüe 3iegierung beö ©taateö aner=

fennen foK. 25on bem Sage folcber 2{ner!ennung an, nic^t aber

früber, bürfen ©enatoren unb S^^cpräfentanten, fowie Steftoren für

bie ^räfibentfcbaft unb 2?ice=^räftbentfd)aft, ben ®efe^en iti ®taa=

teö unb ber ^Bereinigten «Staaten gemäp in folgern Staate gewä'^It

werben.

„5)aragra))'b 9. Sefcbloffen, ba§ wenn bie Gonöention

ft(^ weigert, bie Staatciregierung auf bie eben erwabnten Sebin-

gungen wieber berjuftetlen, ber proüiforifd)e ©Duoerneur biefclbe

für aufgelöjl erflären foK. @ö fod jebod) bie ^f[td)t beg ^^räfibenten

fein, fobalb feiner 2^(nftd)t nad) eine genügcnbe Sinjabl ber 33ürger

beö Staaten (ben Seftimmungen biefer 2Ifte gemci§ wa^lfäbig unb

minbeflenö eine ^D^ajorität ©erer, bie enroüirt würben, umfaffenb)

witlig fein werben, auf obige 33ebingungen ^in eine Staatöregie^

rnng ^u ctabliren, bem prooiforifc^cn ®ouöerneur ben ^luftrag ju

crtbeilen, abermalö eine SBaftl öon Delegaten ju einer Konvention

anjuorbnen unb in jeber^inftc^t wie oben angegeben ju »erfabren,

um entweber bie Souüention aufjulöfen ober bem 5)räfibenten eine

beglaubigte SJJitt^eitung ber SBieber^erfietlung ber Staatöregierung

3U übermadben.

„5)aragrap^ 10. 33efcbIoff en, bap, bis bie 55ercintgten

Staaten eine republifanifi^e 9^egierungsform eincö Staate^ aner=

fannt :^aben, ber jjroöiforifc^e Oou^jerneur in jebem ber befagten

Staaten barauf achten fotl, ba§ biefe 3Ifte, fowie bie ©efe^e ber

^Bereinigten Staaten unb bie anbern ®efe|ie bcö Staate^, bie t»or

bem Um^urj ber Staat^regierung burt^ bie SRebeüion in Äraft be«

ftanben, innerhalb bes? Staates? gctreuUd) jur 2Iu^fübrung fomntcn.

^ein ®efe^ ober ®ebraucb aber, natb welcbem irgenb eine 5)erfon

ebebem in unfreiwilliger ÄneAtfd^aft gebalten würbe, foU »on ir«

genb einem ®ert(^te ober irgenb einem 53eamten in folcbcm Staate
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anerfannt unb auögefüfirt raerten; unb bie für baö 25ert)ör unb

bie Sc^rafung »ei§ev 5)crfonen beftet)ettbcn ®efe^e foüeu auf atle

unb ie3lid)e ^erfonen angewenbet Jncrben, unb ©efdiworene fotlen

bie QualifiEationen ber ©timmgeber für ©elcgaten jur Sonüention

unter bicfem ®efe|e beft^cn. 2)er ^räftbent fotl, wenn er c3 für

not^roenblg l)ält, für bie SiötI=2lbminiftration beö ©taateä naä)

ben üor ber Stebeüion bafelbfl in J?raft gerocfenen ©efe^en Beamte

ernennen, bie ju allen ®ebüt)ren unb Smolumenten berechtigt fein

foUen, bie üon ben ©taatägcfe^en für fül(^e Beamten auögcfe^t ftnb.

„5)aragrap^ 11. iß ef^t offen, ba§ biö jur Slnerlennung

einer ©taatöregierung ber ^jrooiforif^e ©ouuerneur unter 9^egula=

tionen, bie er felbft üorf(^reiben mag, für baö3al)r eintaufenb ac|t-=

l^unbert unb öterunbfed)3ig, fomie für jebeö folgenbe ^ai)t, bie

Slffeffion unb (Eintreibung ber Steuern anorbnen fotl, bie burc^ bie

®efe^e beö ©taateö tt)ä()renb be^ bem Umfturj berStaatöregierung

öor^^erge'^enben giöfalja^reö auferlegt würben, unb jwar fo weit

Wie möglich nac^ ber in ben ©cfc^en beö ©taateö t)orgcf(I)riebencn

2öeife. Unb bie öom ^Jräftbcnten ernannten ^Beamten foKen üolle

5Dia(^t :^aben, foI(^e ©teuern aufjuerlegen unb mit '3J?iIbe ober ©e*

walt einjutreiben. gür bie Srgebniffe folc^er ©teuern foü bcm

proüiforif^en ©ouüerneur 3flec^enfi^aft abgelegt werben, unb biefer

foll mit bem Srtrag berfelben, ODrbel)aUIi(^ ber Slnovbnung bcä

5)raftbettten, bie Stu^gaben für bie 33crwaltung ber ©efc^e in fot-

d^em Staate bejlreiten; ber Ueberfc(}u§ aber foü im ©(^a^amt ber

33ereinigten Staaten jum Srebit befagten ©taateö beponirt unb

bem Staate auf eine Stppropriation :^in jurü(fbe3a^It werben, fo=

balb in bemfelben »on ben ^bereinigten Staaten eine re}5ublifanifd)c

Stegierungöform anerfannt fein wirb.

„^aragrap^ 12. Seft^tof fen, ba§ aüe in befagten

Staaten in unfreiwiütgem 2)ienft ober SIrbeit gehaltenen ^erfoncn

l^iermit emancipirt unb freigefproc^en werben, «nb baf fie unb i^re

9iad)!ommen für immer frei bleiben fotlen. Uub wenn irgenb eine

foldje 5)erfon ober beren 9]a(^fommen unter irgenb einem Sorwanbe

ober 2lnfpruc^ i^rer grei^eit beraubt unb jum 1)ienfi angehalten

werben, bie ©cric^tc ber ^gereinigten Staaten biefelben auf einen

^abeaö Sorpuö 2ßrit freifprec^en follen.
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„^aragrap^ 13. 33 efc^I offen, ba§ wennirgenb eineburc^

tiefe 2tfte, ober feurc^ irgenfe ein ®efc^ bcr 25ereinigtett Staaten,

ober burc^ irgenb eine 5)votIamation beö ^Jräpbenten für frei cr=

Härte 5>erfon il)rer greil)eit Beraubt unb 3U unfreiwilligem Dienfl

unb 5irbeit ange'^alten tuerben fotlte, bie öon einem competenten

®eric^tä^of biefeö 55er6re^enö für f($utbig befuubene ^erfon mit

einer ®elbt>u§e üon ni(^t njeniger aU eintaufenb fünft)unbcrt VoU
larö unb einer Sinferferung auf nic^t weniger aU fünf unb nid)t

mef)r aU jwanjig ^al^n beftraft werben fotl.

„ 5) a r a g r a )j t) 14. 33 e f c^ I f f e n , ba§ jebe ^erfon, bie

fortan im S'le&eßenbienfte irgenb ein Siöll- ober SJJilitäramt »er*

waltet (aufgenommen bIo§e !Dienft(eiflungöämtcr unb mititärifc^e

S^argen unter bem Stange eineö Dberften), ^^iermit beö 3Sürger=

rec^t^ ber 23ereintgten Staaten für öcriuflig erflärt wirb."

dinunbjnjttitjtgficS Ätt^Uel.

Prart6mtfc^aft9-C«mprttfne von 1864.

Proklamation eines /afltags — ^nrcbe an bie .Solöatcn — Orinc aiibere

Hebe — ,,tücn es angcl)cn mag** — jDic (Cl)ira90 donncntton— pie Hfv-

legenljciten ber jOppolition — ^crd)lu^ Ho. 2— |llc(L'lcllan'9 ^nnai)mc

—

(!5innal)me ber /orts non |lIobilc unb ber ,Stabt Atlanta— Proklamation

bcjiiglid) eines jDankfeftce — Bemerkungen über bie Derrocnbung oon Ue-

gcrfolbatcn — ^brcfc an loi)alc ^anjlanbcr.

5tm 7. Swli erfc^ien folgenbe 2In!ünbigung eineö 5^ationat'gafi^

tagöt

„©intematen ber Senat unb baö $Ret)räfentanten'^auä bei

il)rer legten Si^ung einen gemeinfamen S3ef^Iu§ faxten, ber am

3. 3uH genei)migt würbe unb foIgenberma§en lautet:

S5ef(^I offen, ba§ ber ^räflbent ber 35ereinigten Staaten

crfuc^t werbe, einen 58u§= unb 33ettag für baö ^oU ber ^bereinigten

Staaten fefi^ufe^enj ba§ er feine conftitutioneüen 3tat()gcber an
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ber ©pi^e ber Svefutiö^Departementö auffordere, ftc^ mit i^tn, bem

D6erl)aupt ber ^Zation in ber ®tabt 2Bafl)ington, ben ^JJitgliebern

beö Songreffei?, fämmtlic^en ^^ai^iflrat^perfonen, 6i»ilbcamten, ^Ri^»

Iitär= unb 'ü)carinepffijicrcn, oüen ©olbaten unb Slktrofen, foiine

mit allen loyalen unb gefe^lieBenben Seuten beö Sanbeö ju uerei*

nigen, um pi^ in it)ren gewohnten ®otteöl)äufern, ober wo eö auc^

fonft fein mag, ju oerfammeln unb i^re öielfSItigen ©ünben ju be=

fennen unb ju bereuen; um bie ü3nobe unb SBarml)er3igfctt beö

Slümäc^tigen anjuflel^en unb il)n ju bitten, ba§ biefe ^Rebellion,

tücnn eö feinem SBiüen angenehm ift, fd)leunig unterbrücft unb bie

©uprematte ber Sonftitution unb ber®efe^e ber bereinigten ®taa<=

ten in allen (Staaten irtieber t)ergeftellt werben möge; um {l)n, ben

^ö(i)ften ^errft^er ber 2Belt, anjufleljen, unö alö 5ßo(! nii$t unter-

gebnen ju laffcn, no^ unfern Untergang burcb bie geinbfeligfeit an^

berer ?lationen, ober burc^ unfer eigeneö bartnädigeö 33el)arren auf

unferem SBiüen, ber mit feinen ewigen 9^atl)fd)lägen im SBiber«

fpruc^ ftcl)en mag, t)erbei3ufül)ren; um il)n ju bitten, ben ®cij^ ber

9^ation 3U erleud)ten, bamit wir feinen SBillen fennen lernen unb

erfüllen — ba feine 9?ation für bie "Dauer beflcl)cn faini, bie bei

il)rer Jpalöflarrigfeit unb 5>crfio(JtlKtt bel)arrt; um ibn an^uPe^en,

ba§ er unfern bewaffneten 53ertl)eibigern, fowie and) ber 'üQcaffe beö

33olfeö 3Jlüti) unb Slu^bauer »erleilien wolle, um jeneö ^id ju er-

reid)en; um il)n an3uf[e()en, in feiner unenblicben ®üte bie ^crjen

ber Slebcllen 3U rubren, it)ren ©eifl ju erleud)ten unb i^r ®ewiffen

gu erweden, bamit fie bie 3I?affen nieberlcgen unb fcbleunig ju il)rcr

Jreue gegen bie ^Bereinigten Staaten gurüdfebren, auf ba§ fie ntc^t

gänjlic^ öerni(^tet würben, auf ba§ ba«? 23Iutijergie§en ein Snbe

nehmen unb griebe, (Sintrad)t unb Sruberliebe auf'ö ^Reue im gan^

gen ?anbc berrfcben mögen."

„3n bcrglii^er Uebereinftimmung mit b'en frommen unb reumü*

tl)igen ®eftnnungen, bie ber Gongrep in obigem 5ßefd)luffe auö-

brüdte, beftimme bat)er i^, i'lliraljttm iTincoln, ^räfibent ber 5>er^

einigten Staaten, ben crften 2)onnerötag im ^D^onat Sluguft ju

einem 5lational 33u§^ unb 33ettag für baä SSolf ber Sßercinigten

Staaten.

„Unb ferner crfucbe unb bitte ic^ bie Sl)efä ber Srefutio-Sl^eparte*
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ntcnts tiefer Sf^egierung, fammt allen ©efe^gebern, 3fli(^tcrn, '^a^U

flratöperfonen unb allen anbern 5)erfonen im Sanbe, bie irgenb eine

Wlci<i)t ober Slutorität ausüben, fei eö nun im Siöil=, S)?ititär= ober

^arinebienfl, foroie alle ©olbaten unb 'üJ^atrofen im 'Dienfle ber

9Iation unb alle anbern loyalen unb gefe^licbenben Seute in bcn

SSereinigten Staaten, ft($ an jenem Jage in i^ren gewohnten ®ot^

teö^äufern ju üerfammeln, unb bafelbfl bem al(mäd)tigen unb otl'

gütigen $errf($er beö 2ßeltat(ö folc^e^ulbigung, foli^e Sefenntniffe

unb folc^e ®ebcte barjubringen, wie ber Songre§ ber 9>ereinigten

Staaten in obigem S3efi^luffe fo feierlich, ernft unb eljrerbietig an*

cmpfo'^len t)at.

f/3wnt 3fW3nip beffen l^aht ic^ '^ier meine 9lamenöunterf^rift

bcigefc^t unb baei Siegel ber ^bereinigten Staaten beifügen laffen.

„®ef(^el)en in ber Stabt 2öafl)ingion, am pebenten Jage beö

5J?onatö 3uli, im ^a^xt unfereö ^errn eintaufenb ai^t^unbert

unb öierunbfec^jig unb im neununbai^tjigften ber Unabl)ängigfeit

ber ^bereinigten Staaten öon Slmerifa,

„2luf Scfet)l beö 5)räfibenten: Jlbroljiim £xncaln."

„SEBilliam ^. Sewarb, Staatöfelretär.''

2tm 18. Sluguft ma^te eine Slnjabl öon Dbio 55oluntären, bie

nac^ 3lb(auf iörei? 2)ienjlterminö nadCf ^aufe lehrten, bem ^rä-

fibenten i()re Slufroartung. S)iefer erivieberte auf i^re Slnrebe:

„^"oltJuten: — 3l)t feib im SSegriffe, nat^ eurer ^eimat!^ unb

3U euren grcunben jurücf^ufe^^ren, nai^bem i^r, wie ic^ öernet)me,

einen üerl)ältni§mä§ig furjen lermin in biefem großen Äampfe

gebient l)abt. 3c^ bin euc^ unb Sitten, bie bem Stufe if)reö 2an=

beö folgten, ju großem X)anU öerpflic^tet.

„3(^ wünfi^e nur, ba§ ber Äampf, in welchem baö ?anb begriff

fen ifl, bejfer unb allgemeiner gewürbigt würbe. S3ir ^aben, wie

2ltte gugeftet)en werben, eine freie ^Regierung, wo ein 3eber mit

feinem 9täd)flen auf glei^em gu§e jlel)t. Siegen unfere ?5einbe

in biefem großen jlampfe, fo ifi biefe Stcgterungöform unb jebe

gorm menfd)(ic^er Steckte gefä^rbet. Wc^t Sitte begreifen, welc^'

gro§e Sewanbtni§ eä mit biefem jlampfe bat. 0,^ tjanbelt ftc^

barum, ob eure Äinber unb meine Äinber bie ^rioilegien genie^
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f en fotleit, bereit wir unö erfreuten. 3<^ f^ige t'ieö, um eö euc^

tief einzuprägen, fattö t()r eö nic^t fcereitö [elbfl eingefe^en ^abt,

t)a§ feine {(einliefen ^tücffii^ten unö »on unferem großen 3n'C(fe

ablen!en fotlten.

„3n tter praftifc^en DperationunfereS ®9JlemS mögen Ungteic^=

fetten öorfommen. So ifl re($t unt» biüig, ta§ ein 3ei'er nac^

tem eraften 23er()ältnt§ jum 2BertI)e feineö Sigent^umö befieuert

ttjerbe; wenn tt»ir aber öor bem ßolleftiren einer Zan on'^atten

wollten, um bie Zaxin eineö jeben SJtanneö im genauen 2>erl)ält*

ni§ 3u benen eineö Qlnbern abjumcjjen, fo würben wir niemals

eine Zaxi coUcÜiren. Sä mögen juweilen 3i'rt()ümer üorlommen

;

eö mögen 9}^t§griffe gemalt werben, allein bie Beamten ber 9ie=

gierung t^un i:^r SJ'iöglie^fteiJ, um biefelben ju öer:^üten.

„3c^ bitte eu(^ aber, euc^ aU 93ürger biefer großen SRepubli!

burd) 9Iid)tö üon bem großen SBerfe, baö wir öor unö I)aben, ab-

bringen ju laffen. SDer Jlampf ifl ju grof, ju gewaltig, aU ba§

!lcinlid)e !I;inge bie Dber^anb gewinnen bürften. 2Benn il)r

nun nac^ eurer ^eimat^ gelangt, fo erl)ebt cuc^ jur ^ö^^e einer

ö5eneration, bie einer freien Siegierung würbig ift, unb bann wol^

len wir baö gro^e 2ßer! auöfü^ren, baö wir begonnen l)abcn.

©olbaten, no^malö fage ic^ euc^ meinen aufrichtigen SDanf für

bie Sl)re, bie i^r mir biefen ^^Jac^mittag erwiefen ^abt."

S5ei einer ä^nlic^en 55eranlajfung :^ielt ^err Sincoln am 22.

Sluguft fotgenbe Stnrebe:

„S'oltiatfn :— ^i)x feib, wie iä) üermut^e, auf eurem Sßeg na(^

^aufe, um nacfi euren gamilien unb greunben ju fe^en. gür bie

!Dicnfte, bie i^r in biefem gropen Kampfe geleiftet :^abt, nc:^mt

je^t meinen, ne^^mt beö Sanbeä aufrichtigen !Danl mit euc^.

„®o oft i($ nur mit ©olbaten rebe, fü()Ie ic^ micft angetrieben,

i^nen mit wenigen furjen 33emerfungen bie 2Bid)tigfeit beö Grfol=

geö in unferm ©treite üor 2tugen ju galten. So ifl nit^t nur ein

Äampf für :^eute, fonbern für aüe Seiten; auf unfere Äinber wnb

ÄinbeiSÜnber foüten wir biefe gro§c unb freie Sf^egterung forterben.

3(ft bitte cud), bicö im ®ebä(i)tni§ ju begatten, nic^t nur um
meinet== fonbern öcrzügüc^ um euretwillen. ©e:^et, ic^ bewotjne
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jufäüigenücife unt) auf furje ^dt biefeö gro^e Sßetpe ^auö. 3c^

bin t)al)cr ein leknbtger 23eroeiö, t»a§ »teüeic^t berein^ irgent einer

eurer ®öl)ne l)ier tt>oI)nen fann, gerate wie meinet SBaterö ®ot)n

ie^t ()ier mo^^nt.

„"Damit 3ebem öon euc^ bur^ tiefe freie ^Regierung ein gro^eö

gelb für feine 3nbuftvie unb SnteÜigcttJ offen bleibe; bamit iX)r

51Ue bie glei(i)en ^^riöilcgien, biefelben Jpoffnungen unb 2{uöfid)ten

:^aben möget, foUte bicfer ^ampf bur(^gefo(^ten werben, unb

bauere er nid)t nur ein ^a^x, fonbern felbfl: ^wei ober brei 3al)re.

So ift ber 9)Iü()e werti), bap bie 9]ation Jämpfe, um ein fo unfc^ä^*

bareö ^feinob ^u retten."

S?äf)renb ber fcbon frü()er erit»äbnten 2Iufregung im ^itfi über

bie 3}evfud)e ber S^lebellen, bie 9latiDnal=^auptftabt 3U erobern,

lüurben bem ^räftbenten $)orftetIungen gemacht, ba§ gewiffe 3«^

biöibuen, bie aU 3?ertreter ber 3iif«i'9cntenfü{)rer ju :^anbeln »or^

gaben, ftc^ in Sanaba aufhielten unb ju Unterl^anblungen erbotig

wären, bie auf bie SBicbcrberftetlung beö griebenö ftinjielten.

2II0 Srtineberung t)ierauf erltep .^err Sincoln folgenbe 9Iote, bie

großen Stnflop bei Denjenigen erregte, welcbe »orgaben, ju gtau^»

ben, ba§ bie 3ftebetlen in eine SDieber^erj^etlung beg griebenö o^ne

Slnerfennung ber füblic^en ßonföberation willigen würben:

„(?fecuttü=®cbüubc, SBofI)tngton, fcen 18. Sult 1864.

„Wen es angel)en mag. — 3vgenb ein 33orfc^Iag, ber bie 2ßie=

ber^erfteüung beö griebenö, bie 3ntegrttät ber Union unb baö

2Iufgeben ber ©Haöerei umfa§t unb öon einer 5lutorität !ommt,

welche bie jur ßüt im ^ricg gegen bie 33ereinigten Staaten be#

gripnen Slrmeen ju controüiren üermag, wirb öon ber @refutiö=

9^cgicrung ber ^Bereinigten (Staaten aufgenommen unb erwogen

werben. 3n Seaug auf anbere fubftanticlle unb collaterate 5)unfte

foücn liberale Sebingungen gewährt werben, unb ben Ueberbrin=

gern beö 2?orfd^lageä wirb fii^ereö ©eleit jur ^itt= unb ^erreife

gugeftc^ert»

^bruljam ^incoln."

hiermit enbigte biefer 55erfu*, eine ©paftung unter ben Sin*

pngcrn ber Slbminiftration gu bemirfen.
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2lm 29. Slugufl 1864 ücrfammelte pd) tie y^ational»=ßonöcntiort

ber bemo!ratif($en ^^artet ju (S^icago. S^e biefctbe tagte, '^atte

(am 18. SJugufi) eine „griet)cnö=Sonöention" ju ©^racufe fiatt^

gefunden, hn wddcjcr unter Slnberm befc^Ioffen würbe, ba§ eö bie

fiflic^t ber Stitcago Sottöentton fei, einem t»o^(tt)ätigen griebenö=

tt»unfcf)e Sluöbrucf ju geben unb ju erflären, ba§ eö bie 3lbfi(^t ber

bemofratifi^en Partei wäre, im gatle fte jur 5Ra(^t gelangte, bem

öert)eerenben Jlriege Sin{)alt ju t()un unb jiuar burc^ eine 51atiO'

nal-Sonöention, bei »elcfeer fämmtli^e Staaten in i()rer fouverä^

nen 9)?ad)t »ertreten fein follten ; unb bap ju biefem 3wecfe ein

SBaffenftiüftanb öon t)inlängli(^er !Dauer erüärt werben mü§te,

um ben Staaten unb bereu 53olf ßdt unb ®e(cgenl)eit ju geben,

über eine neue Union reifiic^ nai^jubenfen unb ju einem Snt^

fd)Iuffe ju gelangen.

3wei gaftionen waren in ßbicago öertreten. Tk eine war ju

®unften eineö gricbenö um {eben 5^ret^, ouf jebe 33cbtngungcu

unb unter allen Umftänben; bie anbere fue^te pd) gefd)äftig jeben

3?ort6ei( irgenb eineö 3rrt'^um^ ber SIbminiftration ju 51ufeen ju

madjen, befa§ aber nid)t 5red)l)eit genug, ftcb für eine (Einfteüung

ber geinbfcligfeiten um {eben ^reiö ju erflären.

©0 jufammengefe^t unb jerfpalten, befi^lop bie nod) immer

anfe^nlidje bcmo!ratif(^e 5?artei — bie feit fo aielen 3»i^ren baij

?anb be^errfc^t l^attc unb beren 3frfplitterung im 3a^re 1860

ben unmittelbaren 21nla§ jum Sürgerfricge gab — baö 3u tbun,

rvai fte nie ju^or gewagt l)atte. Sie oerfuc^te jur felben 3eit

3wci ^fcrbe ju reiten, bie in fd)nurftradö entgegengefe^ten 9ii(^=

tungen (iefcn.

Um bie ®efü^Ie Derer ju tierfö^nen, bie nod) immer für bie

3>erfoIgung beö .Kriegeö waren, Dl)ne jebo^ in biefer Slicbtung

adju weit ju ge^en, unb um mögtii^ft üiete Solbatenflimmen 3u

gewinnen, würbe ©eneral SJlcSIeüan für bie ^räftbentf(^aft no-

minirt. Um jeboc^ biefe anfc^einenbe Jenbenj jum Kriege ju

neutralifiren, ftetlten fte i^m ©eorge Jp. ^^enbleton üon D^io aU
.^anbibat für bie 25ice-5)räftbentf(^aft jur Seite, "Diefer war

wä^renb feiner ganjen congreffioneüen Sarriere aU 5RitgIieb beö

3lcpräfentantenl)aufeö aU einer ber ärgflen griebenö^euler be-
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fannt getvefen unb fungirte nun aU itx S):ponent i>er Ultras

ßopper^eai-gaftion.

Sf^adibem auf biefc 2lrt ®tft unb ©egengift gemtfi^t tüorben

waren, tt>ie pe nur ein polttifc^er 6()emifer ju mifcbcn öermDd)te,

tDurben bie beiben Ä'anbibaten auf eine unb biefcl6e Plattform

geftetit, beren jweiter S3ef^Iu§ fotgenberma^en lautete

:

„SB e fc^Ioff en, ba§ biefe ßonüention auöbrücEIit^ aU ben

Sluöbrud ber ©effnnung beö amerifanifc^en $>Dlfeö erflärt, ba§

na(^ üieria()rtgem mi§(ungcncn 3?erfu(^, bie Union burd) 2ßaffen=

gewalt ^^erjufteden, ani^renb »eld)er ^t\t unter bem S3ornjanb

einer militärif^cn 5^ot()»enbig!eit ober .^riegsgewatt, ^ö()er alö

bie Sonjlitution felb^, biefe gänjtic^ unigefto§en, bie Dffentlicl)e

grei:^eit unb bie ^riöatrec^te ber S3ürger niit gü§en getreten unb

bie materielle 2ßo:^lfat)rt beö Sanbeö Jüefcntli^ geftört »orben —
'®ere(^tigfeit, Humanität, greil)eit unb 2ßo£)lfa^rt gebieten, bap

bie gcinbfelig!eiten fofort eingefiellt »vürben, um burc^ eine 6on=

öention aller Staaten, ober anbere frieblic^e Wittd bie 5ßieber=

hcrfteüung beö grieben^ auf ber Sapö einer föberalen Staaten«

Union anjuftreben."

9lad)bem bieö gefc^e^^en, vertagte ftc^ bie Sonöentton; jeboi^

erfl, nac^bem fie baburd) für it)re fernere Svifienj geforgt ^atte,

ba§ fie ben 33orft^er ^u i^rer Sßiebcrjufammenberufung beijoü*

mäc^tigte, faHö er biefelbe für notl^tvenbig ernsten follte.

5JfcSlellan nat)m felbfi^erftänblic^ bie 5^omination an; war ja

boc^ burd) bicfelbe bie ©efc^i^te feiner J^aten (bis public record)

öinbicirt worben! 3n feinem Slnna^mebrief ging er um ben

griebenöpunft t)erum, wie bie Äa^e um ben l)ei§en 33rei; igno=

rirte bie 3bee einer Sinfleüung ber geinbfcligfeiten unb fd)wa^te

ein Sangeö unb 33reiteö über „bie Union, bie ganje Union unb

nic^tö alö bie Union." Qwax war biefer 23rief sag unb allgemein

genug ge'^alten, um bem ßwid ju entfprec^en; benno^ aber tx^'

regte er grofeö 3Jiipüergnügen unter ben „grieben^um^iebeu'"

g)reiö'Seuten/'

®o bot ftc^ benn mitten in einem Sürgerfriege, ber o^ne feinci?

gleichen in ber 2öcltgcf(^id)te baftc()t, baö mcvfanirbige ©c^aufpiel
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iav, ta§ fi^ ein gro§eö 25oIf im Srnfie ju einer politifc^en Sam^
pagne vorbereitete, beren 4>a«ptpunft bie grage tvar, ol? tcr Ärieg

überhaupt fortgcfe^t werben follte.

S3a(t> na*; ber Sertagung ber (S^icago^Sonöention Um bie

^ia^ric^t üort ber Sinna^me üon 5It(anta «nb ber Groberung ber

gortö im ^afen »on 5)2obile. 3)iefe ßreigniffe betuiefen, bap ber

Ärieg benn bo(^ nic^t fo ganj erfolglos geblieben war. 2)er

!Danf ber ^y^ation würbe burc!^ ben ^räjlbenten ben tapfern Df=

fixieren, ©olbaten unb SJJatrofen ou^^gebrüdt, bie jene £)peratio=

nen ftegreic^ ju Snbe gebrad)t Ratten; 5IationaIfa(uten würben

beorbert, unb am 3. September 1864 erf^ien folgenbe ^ro!(a=

mation:

„1)cr glänjenbe Srfolg, ben bie göttliche 25orfet)ung ben Dpe^

rationen ber 23ereinigten Staaten glotte unb 3(rmee im ^afen

öon 9}?obi[e »erliefen ^at, fowie bie Sroberung öon gort Soweit,

gort ©aineö unb gort 5Jlorgan, unb bie gIorreid)en 2;i)aten ber

9lrmee unter ©encratmaior ©berman im ©taate ®eorgia, bie mit

ber (Sinnal)me ber ®tabt 2ttlanta enbigten, er^eifi^en eine e|rer=

bietige 2lnerfennung beö :^Dd)ften SBefenö, in beffen ^änben bie

®efd)ide ber ^Rationen liegen.

„3(ft orbne ba^er an, ba§ näc^flen Sonntag in atlcn Äird)en

unb ®ottei?I)äufern ber bereinigten Staaten bem 2tümäd)tigen

^reiö unb T)anl bargebrac^t Werbe für feine ®nabe, inbem er

unfere nationale ©rij^enj aufrecbt crl)ielt gegen bie 3nfurgenteu

unb 9tebe(len, bie einen graufamen Ä'rieg gegen bie 3legierung

ber ^Gereinigten Staaten fü()rten, um bercn llmfturj I)erbei3ufü()=

reu; fowie amii, um feinen göttlid)en Si^u^ für unfere tapfern

Soibaten unb bereu gü^rer anjufle^en, bie fo oft im Äampf mit

bem geinbe ii)r Seben für unö wagten; unb um ben 2?ater im

^immel ju bitten, mit feinem Segen unb Iroft ben 55erwunbeten,

Äranfen unb ©efangenen ju nal)en, unb auä) ben SBittwen unb

SBaifen "Derer, bie im I^ienfte i()reß Sanbeö gefallen finb, unb bie

^iegicrung ber ^bereinigten Staaten auc^ fernerbin gegen aüe

2tnf(^Iäge öffentlid)er unb gebeimer geinbe ju fcftü^en unb ju be*

"^^^""-
.^bra^am JTtncaln."



^infic^tltd) ber 33ernjenliung farbiger SJJänner aU ©olbaten

brücfte ^err Stncoln föieber^^ott feine 2Infi($ten Uax unt» beutlic^

in einer llnterf)aUuttg mit einigen l)eröDrragenben 5)tännern öom

Söej^en auö. Sr fagte bei tiefer ©etegen^eit:

„X)ie gering^e ^cnntni^ ber 2lrit^met:^if wirb einem 3eben be=

weifen, bap bie Stebeüenarmeen nic^t burd^ bemofratifc^e Strategie

öernid)tet werben !önnen. 2Bir müf ten alle weisen 5Jiänner beö

S^torbenö opfern, um bieö gu t:^un. So fle:^en je^t no^e^u jwei^

l^unberttaufenb farbige 9}Jänner im Dienft ber ^Bereinigten ©taa^»

tcn; baöon ftnb bie 9)?eiften bewaffnet unb beftnben ft(^ aU wirf=

Ii(^e ©olbaten im gelbe. !Die 2)emo!raten »erlangen, baf bie*

felben entlaffen unb i^ren e^^emaligen ?!}?eiftern alö ©Hasen 3U=

rücfgeliefert werben foüen, £)ie ©c^warjen, welche je^t im

©üben ben Unionögefangenen jur gluckt üerl)elfen, foUen wir ju

unfern geinben machen, um baburc^ — eitle Hoffnung ! — ben

guten SBiilen i^rer SJJeifter ju gewinnen. SBir t)ätten bamit jwei

S'iatiüuen gu befämpfen, ftatt einer.

„3§r fönnt ben ©üben nid)t oerföi)nen, felbft wenn i^r it)m

enblid)en Srfolg garantirt; unb bie biö^erige (Erfahrung beö

Äriegeä beweift, ba§ ber Srfolg ber 9tebellen unausbleiblich ifl,

wenn il)r bie gezwungene Strbeit öon üJJitlionen ©t^warjer auf

il)re ©cite ber SBagf^ale werft. SBoüt i^r unfern geinben foli^e

militärifc^e 33Drtl)ei(e »erfc^affen, bie il)ren Srfolg !^erbeifü:^ren

muffen, unb fte bann burcb 33itten, ©c^mei^eln unb bemütt)i'

gcnbe 3wgePänbniffe jur 9tüdfe!^r in bie Union ju bewegen

fuc^en? ©ebt alle bie gortö auf, bie je^t mit ©c^warjen garni=

fonirt ftnb, ne^mt jene 3weit)unberttaufenb 5J?ann »on unferer

©eite unb j^cüt fie in baö ©(i)Ia($tfelb ober inbaöÄornfelb gegen

un^, unb i|r bürft überjeugt fein, ba§ wir in brei Sßot^cn gc=

nöti)igt wären, ben Äampf aufzugeben.

„Jßir :^abett in ungefunben ©egenben '^Väi^t jubefe^en; Wo

ftnb bie ®emo!raten, bie bieä tt)un wollen? So war ein freier

^'ampf, uitb ben ^riegöbemotraten ^anb ber 2Beg offen, fowol^l

Wieiftcr wie ©Hasen ju be!ämpfcn unb bie JRebeÜion gu unter==

brüden, lange e^e bie gegenwärtige 5^oIitif inaugurirt warb.

„Sinige 3nbioibuen Ratten bie nieberträ(^tige Unoerfc^ämt^eit,
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tnir ben 3Sorf(i)Iag ju machen, unfere f^warjen .ilrieger gu '^oxt

^ubfon unb Dluftee in bie ©Hauerei 3urücf3u(iefent unb baburd)

bic 2lc^tunc| bcr SJ^eifier ju getvinnen, gegen tüeli^e fte fämpften.

SBüvbe i^ bieö t^un, fo »erbiente iä) auf ßnt unb S>üig!eit »er*

bammt ju werben. .Jlomme ivaö ba lüoüe, ic^ tüerbe greunb unb

geinb Sßort unb Jreuc ^^alten. SJJeine geinbe behaupten, ic^

fül)re ben ilrieg jum einzigen 3>Pfrf£ ^«^ Slbf^affung ber (£!la*

öerei. ©o lange i^ ^^räftbent bin, merbe ic^ it)n jum einzigen

3roecfe ber ^erjletlung ber Union füt)ren. ,^eine ntenfd)Iii^e

9JJad^t akr öermag biefe 9tebeüion Dt)ne bie Slnroenbung bcr

Smancipationöpolitif gu unterbrücfen, unb au§erbem mup jebeö

anbere 5)iittel angeroanbt »erben, um bie moralif(^e unb p(}t)ftfcl)e

9)Ia(^t ber Stebeüion ju fd)njäc^en.

„T)ie grei^eit gab unö 5tt»eil)unberttaufenb ?!)?ann, bie auf füb=

Ii($em 33oben geboren unb aufgemac^fen ffnb. ®ie tuirb unö

bereu noc^ met)r geben, ©erabe fo »iel nun '^at pe bem geinbe

I)in>t>eggenommen; anfiatt jeboci^ ben ©üben untterfö^nlic^er ju

madjen, aU er war, jeigen fic^ l)ier unb bort ©puren eineö brü*

berli($en ©efü^Ieö jwifcben unfern Siruppen unb ben Stebenen»-

folbaten in 9iei()e unb ©Heb. Sa^t meine geinbe bem Sanbe be=

tveifen, ba§ bie 55ernic^tung ber ©flaöerei jur 2Biebert)erpenung

ber Union nic^t nDtt)tt5enbig ift. 3(^ will ben Sluögang abwarten."

2lm 2tbenb beö 19. Dftoberö fagte ^räftbent Sincoln aU 2lnt=

wort auf eine ©erenabe, bie il)m üon ben loyalen SJiar^Iänbern

im "Diftrüt (Sotumbia gebra(^t würbe:

„2öie iä) ^öre, wirb mir biefeö ßompliment üon ben loyalen

9JZarö(änbern gebracht, bie in bicfem ®iftri!t wofin^aft pnb.

SBenn idb nidit irre, gab bie Slnna^me ber neuen Sonftitution in

3l)rem ©taate baju ^nla§ unb beweifi mir, ba§ 3t)rer 2InPd)t

nad) bie Sluämärjung ber ©ftaöeret baö J^auptöerbienft ber neuen

(Sonfiitution ift.

„3Son ganjem ^erjen gratulire it^ 3^nen, SJ'lariEylanb, ber 9ia=

tion unb ber gangen 2ßelt ju biefem Sreignif. 3(^ bebaure nur,

ba§ eö nid)t jwei ^al)xi früher eintraf, benn iö) bin überjeugt,

bap eö ber 9?ation me^r ®elb erfpart ^atte, aU jur Sntfc^äbiguug
22
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fämmtltd)ev inxä) biefe Wa^n^d üerurfad)ten ^riöatöerluj^e

nt)tl)went!tg gewefen wäre. !Doc^ cö ift enbltc^ gefommen, unt»

iä) l^offe aufrichtig, bap bie ^reunbe beffetben alle i^re Srn?artun=»

gen, bie pe baöon ^egen, erfüllt fet)en unb bie ®egner burc^ bic

2Bir!ungen beffelben ftd) angenehm unb ju il)rem eigenen ^Sor^

t|)eil getäufi^t ftnben mögen.

„9ioc^ ein SSort üBer einen anbern ©cgcnftanb. (Sine ©teKc

oug ber Sflebe beö ©taatöfefretärö, bie bcrfetbe füralic^ in Sluhtrn

:^teit, würbe üon (Sintgen alö 2)ro^ung gebeutet, ba^ ic^, wenn

bie 2Ba^t gegen mic^ auffiele, in ber biö jum @nbe meinet con^

ftitutioneüen Slmtöterminö liegenben Swifdjenjeit cttle meine .Kräfte

aufbieten würbe, um bie 9^egierung ju ®runbe ju richten, ^n^

bere betrachten ben Umftanb, bap bie (£i)icago gonöention ffc^ —
ni(^t sine die, fonbern um auf ben Slufruf eineö gewiffen 3nbi*

öibuumö wieber jufammen ju treten — vertagte, aU baö Ultima^

tum einer Slbfti^t, ba§ ber bemo!rattf(^e .Kanbibat in gaü feiner

Srwät){ung fofort bie ßÜQd ber Stegierung an ft^ reifen würbe.

»3c^ ^offe, baö gute 3SoI! wirb fic^ iniä) feineö biefer ®erüd)te

beirren laffen. 3^ firenge alle meine .fträfte an, um bie Siegte*

rung ju erl^alten, nic^t aber, um fie ju ©runbe ju rti^ten. 3(^

fage beöl)alb, baf i(^, fo ii^ om Seben bleibe, biö jum »ierten

SRärj ^räftbent fein Werbe. Unb wer nun im 5'Joüember confli=

tutionell erwäl)It werben wirb, foH am öiertcn Wiäx^ rec^ten^ in»

ftaHirt werben. 3n ber 3*i'ifc&ettseit werbe ic^ mein Sleuferjleö

tl)un, um £)emienigen, ber für bie näd)ften öier 3<t^i"e am ©teuc-r

ft^en wirb, bic beftmoglic^e ©elegenl^eit gur Stettung beö ©taatsS^

f(^iffeö 3U ^interlaffen.

„©ieö bin id^ bem ^rinji)) wie ber Sonftitution nac^ unferen

bürgern f^ulbig. 3t)r SBille ift, wenn conjtitutionögemäf aiis^

gcbrücft, baö t)öcf)fte ®efc^ für Sitte. 3fi £ö i^^r entfc^iebener

2Biüe, fofortigen grieben ju :^aben, felb^ auf bie ®efat)r ^in, i()r

Sanb unb i^re greit)eit ju opfern, fo bleibt mir feine Tlaäjt unb

fein 9led)t, mi(^ it)nen ju wiberfe^en. @ö ift t'^re eigene 2lnge*

legenl^eit, mit ber fie t^un fönnen, 'mu i^nen beliebt.

„3(^ glaube inbeffen, ba§ unfere 53ürger entfdjloffen ftnb, il)r

£anb unb il)re grei^eit 3U retten, unb barin werbe i(^ i:|nen im
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5Intt uiib au§er 2lmt 6etf}e()en. 3<^ ^'i'^f l)injwf«ijcn/ i"J§ i" ^i*^^

fer 5(b|'ic^t, taö Saufe unt) feine gveil)eit ju retten, feine 5?oIfö=

flaffe fo bur^auö ein^immig ifl, mt unfere ©oltaten unb 9J?a-=

tvofcn. ^aben fle ni(^t feaö ^ävtefte ju tragen? 2ßer und

iiHinfen, wenn fie feflftet)en? ©ott fegne feie (Solfeaten unfe

5iJZatro[en mit aü' il)ren tapfern Sommanfeanten!"

Jiincoln'ö Vl?ie^cl•cl•lt>äl)Iung.

pte präRbfntfdjaftö-QTampajnc »on 1864 — /rcmont's Mcktritt — Vüuht

unb jDaut9 — pic <fricbena- unb ^ricjsbemokraten — UcbcUcnfrfunbe

—

Pie 30ktobErnml)l — licfultat bcr prä)ibeutcnii)al)l — Hebe an bie penn-

fi)luanier — Hebe bei einer .Serenabc — ^vief an bie >^hitter eines ^ol-

baten — CEröfnung bes (Hongrcffes — ^e^te 3al)re8botfti)aft.

1)ie^räftfeentf(^aft^'Sampagne öon 1864 war in me^r aU einer

v^infic^t eine 2tnoma(ie. "Die rücfftd)tölofen «Schmähungen wnfe

©c^impfrefeen, womit feie Slfeminiftration tion feer Si'iffeen^^ fecr

^riegö= unfe feer rafeifalen X)emofratie überfc^üttet n?urfee, mu§ten

natürli^ in einem Sonbe erwartet werfeen, in welchem perfönlid^e

Eingriffe, wie eö f(^eint, feergeflalt jum ^aupteiement bei einer 9?o«

tionalwa^I geworfeen ftnfe, feaf feie 3lbwefen(jeit feerfelben bei einer

wichtigen potitif^en Sampagne beinahe feer 'üOli^ac^tung einer

pofttiöen S3eftimmung feer Sonftitution gleit^ erachtet werfeen

mu§te.

Obwohl nun feie grei^eit bei feerartigen ©elegcnfteiten nur aU'

juoft in ®emein!^eit auäjuarten pflegt, mu^te eö feennod) :^ö^fl

auffaüenfe erfc^einen, fea§ feie 5lfeminiflration öon it)ren ®egnern fo

tvüt:^enfe feer J^rannei unfe feeö J)efpotiömuö befc^utfeigt würbe,

wenn fc^on feer Umftanfe, fea§ folcbe Sefc^ulfeigungen unfe 3Ingriffe

tton feer ^re|Je unfe öon öffentlichen 5tefencrn ungebinfeert gemacht

werben fonnten, feen f^lagenfeen Seweiö lieferte, feaf feiefer ^efpc*

tiämuö entwefecr 3U nact}ftcbtig war, ofeer 3U fcbwad^, um wenigjlenö
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eine anpänbige SSc^anbtung feiner felbjl ober feiner Staaten ju

ergroingen. 2)ie Dppofttion fonnte ober wollte nii^t begreifen, ba§

unter einer Jtiirftid)en befpotifc^en ^legierung nicl)t eine SRebe unter

^unberten, nic^t ein Scitartifel unter taufenben geflattet werben

wäre, womit bie Slbmini^ration 3al)r auö, 3af)r ein be=»

kämpft würbe, ©ic^erli^ wäre unter umge!el)rten 2?er^äUntffen,

unter einem bcmofratif(^en 9tegime ber Unionöpartei nit^t bie

^älfte ber i5reit}eiten gelajfen worben, bereu i^re ©egner p(^ er*

freuten.

^urj naö!) ber (5l)icago 5flomination jog ftc^ ©eneral gremont

öon ber jlanbibatur gurücf, um nic^t burc^ ferneren 3wiffpfllt unter

ben Unionömännern bie©ad)e ber Union ju gefäljrben. 3« feinem

3tücEtrittöbrief fagte er unter Slnberem:

„2)ie 5)räflbcntf(^aft(?frage ift enblic^ in ein ©tabium getreten,

welc^eö bie Sin^eit ber republifanifc^en Partei jur gebieterifd)cn

9btl)wenbigfeit ma^t. IDie ^oliti! ber bemofratifd)en Partei be=

beutet entweber Trennung ober SBieberüereinigung mit ©Haöerei.

S)ie Sl)icago=^lattform befürwortet einfa(^ bie Trennung, ©eneral

9KcSleüan'^ ^nnal^mebrief bebeutet 3Bieberöereinigung mit ©!la*

»erei. S^agegen ijl ber republüanif^e jlanbibat jur 2ßieberi)er*

jieüung ber Union o^ne ©ftaoerei oerpftii^tet, unb wie jögernb

auä) feine ^olitil fein mochte, fo wirb boc^, wie iäi ^offe, ber T)vuä

feiner Partei i^n baju treiben.

„deinem SRitglieb ber greil^eitöpartci fann jwifi^en biefen ^un!=

ten bie 2Ba:^t fi^wer fein, unb ic^ glaube eö mit meinen ®runb=

fä^en wie mit meiner 2?ergangent)eit üereinbaren ju fönnen, wenn

iä) jefst jurücftrete — nic^t um ^errn 2incotn'ö Sriump^ ]^crbei=

fübren ju :^elfen, fonbern jur 25erptung ber ©rwä^Iung beö bemo"

fratifc^en ^anbibaten meine 5?fli(^t ju erfüHen.

„3n S3ejug auf ^errn Sincoln l^ege ic^ no(^ biefelben 3tnfid^ten,

bie i(^ in meinem 2tnnai)mefd)reiben auöfprai^. ^O'ieineö Srac^tenö

war feine Slbminiftration fowo^^l in politifc^er, wie auä) in ftnan=

gieÜer unb militärifc^er ^infic^t eine öerfe^Ite, unb l^attc iä) bie

not^wenbige gortbauer berfelben für einen Umpanb, ben baö Sanb

gu bebauern Urfac^e ^at .....
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„S^ereinigt l)at tie rcpublifantfc^e 5)artet billige 2Iuöp(I)ten ouf

ben ®ieg; gefpalten aber, mu9 t>aö Siefultat fcer 5)rärttiententtja^t

minfeepenö gweifell^aft erf^cinen." *)

©enator SButte unb Jpenr^ Sßinter 2)aöiö, lüdi^e ein ^anifefi

an baö 3Solf erlaffen l^atten, worin fte bie g^cconjlruftionöpolitif

beö ^räftbenten bitter tabelten, Je^rten, burc^ bie Srfal)rungen ber

legten Slionate belet)rt, ie^t ebenfaüö aurücf unb betraten ntännli(^

bie 2(rena ber SÖa^kampagne ju Ounften ber Unionöfanbibaten.**)

Unb fo fc^Iop p(^ bie 5)t)alanv Der Unterflü^er ber 3ftcgierung mit

jebem Za^t bit^ter, unb deiner, ber noc^ an 5!KännIid)!eit unb re'=

publi!anif(^e ©runbfä^c glaubte, fonnte an bem Srfolge gtüeifeln.

S)ie Sintrac^t ber Dppofttion war feineöwegö eine fet)r l)erslic^c.

Sie 33ollblutöfriebenöt)culer fa^en ft(| in bie Snge getrieben, olö

ntan it)nen jumutt)ete, einen ?0^ann gu inbofftien, beffen einziger

2lnfpruc^ auf bie ^Romination auf bem Siufe beruhte, ben er ft(^ alö

ein ^eröorragenber ©eneral in biefem „unl)eiligen, unnatürlicf)en

Kriege erworben ^atte." 2luc^ trug eö feineöwegö jur Sefänfti=

gung i^rer ®efül)le bei, ba§ biefer jlanbibat in ber gonöention

l^eftig alö ber erfie be^ei^net worben, ber fene wiUlürli^en 2Ser*

*) |)termtt Um bie Scrcirtiijung ber rabifaten Semofratte mit ber rei)uMtfoni«

f*cn 9)artci ju Staube. Doß ber Sieg ber Unionspartet and) ot)ne biefelbe ^ä)tt

war, |at baö 9tcfuttat beriefen» 3n wie fern ^remont 3iccfet t)atte, Wenn er Sin*

coln'a 9lbminijlration eine »erfet)tte nannte, ergab flc^ am ben großen greigntffen,

bie furj nad) ber SBa^l folgten. ®crne gönnen wir bem 9)fabfinbcr baö Cob, ba3

tt)m nac^ feinem JRüdtritt ton feinen Sewunbcrern gefpenbet würbe, bap nämlic&

„bei biefer ©ctegen'beit fein 9)atrioti«mitö fld) im fcbönften 5?i*te jctgte, unb ba^

nur grope ^OTänner unb Wabre 53atriotcn foltbcr Sribjlaufopferung fä^tg feien."

**) aDtefeS 5Wanifefi enttiiclt einen 9)roteil gegen ^errn Sincotn'a SReconftruttionS-

5)rofIamation (ftet)e ©eite 320), bie, wie bie Urheber beS 3)rotcfteä glaubten, nicbt

mit ber 9l!te beö dcngreffcö über benfelben ©egenflanb übcreinftimmte (fie^e Seite

322). S)ie |)crren SBabe unb Savi« fiSIugcn bie Bnfammenbcrufung einer neuen

Sonsention ju Suffalo auf ben 23. (September »or, um bafelbf! einen neuen ^xä'

ftbentfcbaft^-Äanbibaten aufjuflellen, faHa Sincoln jl* nicbt jum freiwilligen S^üd-

tritt »on ber ßanbibatur ju ©unjlen etneS Slnbern terfiebe. Tic ©a*e fam jeboc^

JU 9Ji(bt«, unb bie beiben Ferren arbeiteten nun mit größter Energie für bie 3lcm>

nirten ber ^Baltimore Eonsention,

SKnmerfung bcö Ucbcrfe^erö,



342 Tm Äeben 2lbi*«l)rtm Lincolns.

:^tiftungen eingeführt f^atk, gegen t>ie feine greunte unb er felbft fo

lang unfe ungehalten proteflirt Ratten. 9^td)t minber bitter f(^mecfte

i^nen bie Srinnerung, ba§ öon biefc'm felbigen .^anbtbaten ?uerft

bie 3bee ber ßonfcriptton angeregt n?orben war—jener abfd)eu''

liefen, unconpituttonetlcn ?0?o§regel, gegen bie fic fo öiele Sßorte

wnb 5?ern)ünfcf)ungen nu^loö üerf;$»enbet Ratten.

!Die (Situation beö jlriegöbemofraten, wenn er wirflic^ el^rlic^

wnb aufrichtig ein foldjer fein rootlte, war um 9ii(^tö Beffer. Sr

!onnte feine 2iugen ber l:i)atfad)e ni^t öerfd)lie§en, ba^ bie militä^

rifc^e ßarriere feineö Äanbibaten ni^t »on jener Snergie unb ©e-

f(^tüinbigteit ber Bewegungen gefennjeic^net war, wie bie anberer

©eneräle. 2Iu§erbem fonnte iiim ber ©ebanfe nicfct fct)r tropiid^

fein, ba§ ber ®eneral wä()renb feineö 5lmtötermittö fterben ober

„geftorben werben" mDd)te, in weldjem galle fein (Scitenmann

5)enb(eton jur ni^t geringen Sefriebigung ber grieben^^euler an

baö SRuber gelangen würbe.

So ip inbeffen nii^t ju leugnen, ba§ bie D^pojKtion f](ft im ®an=

Jen genommen fräftiger an baö SBerf mad)te, alä man anfangö »er*

mutbet bitte, unb ibre Stolle fo |5ra:^lerifd) unb tro^ig fpielte, aU

^errfcbte fein 3'^'^ifcl barüber, ba^ fle ben @ieg baüon tragen

würbe. Jöenigftenö fe^^lte eö feine^wegö an jenem woblfeilen @n«

tbufiaömu^, ber ftcb mit eitlen "Demonj^rationen, gacfeljügen, bom*

bafiifcben Sieben unb — Sßablbetrügereien funb ju geben pflegt.

Ueber le^tern, im ?ager ber !£)emo!ratie fietö »orbanben gewefenen

©tapelartifel liefern unö bie burc^ militärifd)e Tribunale in Salti==

more unb S3aft}tngton geleiteten Unterfu^ungen intereffante 2tuf=

fc^lüffe.

£)ie 9lt(imonber Bettungen waren fafl einftimmig in bem 3Bun=

f^e, bn§ ^err Lincoln ni^t wiebererwäl)lt werben möchte. Sllejran--

ber !p. ©tepbenö, ber 33ice=^räftbent ber 9lebellen, erflärte bie Se*

wegung ber ßbicago Sonöention für „ben einzigen Sicbtftrabl, ber

wabrenb be3 ganjen Äriegeö »om 5^orben gelommett fei." IDie eu*

ropäifcben greunbe ber Siebellen waren ebenfalls ber Sßiebererwäb*

lung ?incoln'ö abbolb unb ibre Drgane wetteiferten mit einanber,

i()n mit ben gemeinften @c^mä!^reben unb ®d)anbworten ju über*

Raufen.
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£ie im DÜober obgc^altcncn ®taat(?trjal)len in ^ennf^Ioanien,

D^io unb 3nt)iana erregten gvo^e Scftürjuug im Sager ber Dppo==

fttion—nament(id) bie 5ßat)t im le^tgenanntcn ©taatc, in reellem

fte auf einen pofttioen ©ieg gerechnet ^atte unb yn il)vem uic^t ge*

ringen Seibroefen erfahren mu§te, ba§ berfelbe gleid) ben beiben att=

bern Pc^ i^öc^ft unjweibeutig 3U ©unjlen ber Stbmiiu^rationß-'Jlan^

bibaten entf(^ieben {)atte.

Gö fonnte je^t nid)t mefer am enblic^en 3ftefuUat gcjweifctt wer-

ben. 1)enno(^ fuhren bie Slnfcänger SlicSleüan'ö unb 5)ntblcton'ö

fort ju prallen unb bramarbaftren, toa^ ouc^ i|re ®eban!en ge^»

tiefen fein moct)ten.

5l(ö jeboc^ baö 9tefuUat ber 5)r5ftbententr>a'bl am 8. ^Roöember

befannt würbe, fiel alle Urfacbc jum 33ramarbafiren n?eg. ^bta-

l)am fincoln unb ^nbrctii ^o\}nfon (»on benen ein Dppoptionö=

3ournal mit feltenem Jaft unb 3Inftanb, feine gan3e 9}?aHce in

einer mögli($fl intenftöen ©entenj concentrirenb, atö öon einem

„fcnjriegelfpaltenben ^au^narren unb einem bäurifd)en ©cbnciber,

bcibe in ben^interwäibern geboren unb beibein obfcurcr^gnoranj

aufgewac^fen" fpracfe,)—biefe '»Diänncr beö 3?oIfcei trugen ben ®ieg

in fiimmtlic^en loyalen (Staaten, mit 2iuenal)me öon .ßentudi?, 9leiü

3erfe9 unb SDelamare, bason unb t)atten bie Stimmen beina^^e

fämmtlic^er (Solbaten im 2)icnfte ert)a(ten.

33on ben 4,034,789 abgegebenen Stimmen erhielt Jperr Sincoln

bem offtjietlen 2ßa:^Iberic^te gemä§ 2,228,035; eine SJiajorität in

ber ®efammt=55oIfeiftimmenjal)l »on 411,281.

2)er im 3a:^r 1860 mit einer ^^luralität erwählte ^^räftbent war

nun im 3a^r 1864 burd^ eine entf^icbene, unjweibeutige ?iJ?ajorität

wiebererwä^^it worben.

grü^ an bem auf ben 3öat)Itag folgenben 'JJ^orgen würbe bem

^räftbenten öon einer SInjabI in 2Baf()ington wo()nenber ^^euufpl*

sanier ein ©täubdjen gebrad)t, bei weldjer (Gelegenheit er feinen

®efüblen in folgenben SSorten 3lui?bru(f oerfc^affte:

„/reunöe unD jfllitlnirgrr :—91od^ e^e ic^ belehrt würbe, ba§

mir bicfeö Kompliment »on ben mir wo()lgewogenen Icflpaleu bür-

gern 5)ennf9löanien'ö bargebrac^t worben, t)atte iä^ bereite barauS
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gefd)Iof[en, bap @te bemjenigen Jl)cile meiner ?anböteute angei)ör=

ten, toeldjev ber 2Inftd)t ift, ba§ bte 3ntereiJen ber 9?atton om beften

tutdc) bfe llntcrflü^ung ber gegenwärtigen Slbminiflration gcwal)rt

werben fönnen. 3(^ triö bamit nid)t fagen, ba§ ©ie, bte fo benfen,

aüen ^aWotiömuä itnb atle So^alität be« Sanbeö repräfentiren

;

allein ic^ gkuBe, unb jiüar o^ne perfönlieieö Sntercffe, la^ bic

SBofjlfa^rt beö 2anbeö btefe Unterjlü^ung »erlangt. 3c& glaube

ernjtti(^, ba§ baö Stefultat ber SBa:^!, an bem je^t nic^t mefcr ju

gweifefn ift, bem Sanbe jum ewigen SSort^^eil—wenn nii^t gar ju

feiner JRettung—gereicht. S)ie "Detaii^ bicfeö Stefultatcö pnb mir

biö je^t nod) nid)t befannt; mögen biefelben inbeffen fein wie ftc

woüen, td) i^ahi feinen SDunfd^, biefe meine Slnfti^t ju mobift^iren:

ba§ nämlic^ Sltle, bie geflern i^re Stimmen für bte Unionöorgani-

fation obgaben, für baö befie Jnterefj'e biefeö Sanbea unb ber gan*

^en SCelt arbeiteten, unb jwar nicftt nur für :^eute, fonbern für alle

3u!unft. 3(^ t'ante S^ott für bicfe Unterftü^ung bee SSolfcö. 5Bäl)=

renb iä) nun aber für bicfcö 3£icb£tt ^«^ 5?ertrauenö ^ö(^jt banfbar

bin, ift meine 2)anf6arfcit, fo i(^ anberß mein ^erj fenne, frei üon

(Sc^abenfreube ober perfönlic^em Jriumpl^gefül^I. 3t^ fw^c i'ie

9)?otiöe meiner Deponenten nic^t ju »erbäc^tigen. So mae^t mir

lein Vergnügen, über irgenb Semanb ju triump^iren; aüein ic^

banfe bem 31tlmäc^tigen bafür, ba§ baö 35o(f feinen @ntfcblu§ funb*

gegeben l^at, bie freie Stegierung unb bie 3^ec^te ber Humanität ju

wabren."

2lm Slbenb beö 10. 9?oöember, aU baä Siefultat ber SöabI be=

finitiö befannt war, würbe i^m »on ben tterfcfeiebenen „?inco(n=

unb 3obnfon=Stub3" im "Diflrüt eine großartige ©erenabe ge=

bracht, welche er mit folgenben Semerlungen erwieberte;

„So ift fd^on oftmals bie ernftc grage aufgeworfen werben, ob

eine Slegierung, ol)ne ju flrenge für bie Orei^eiten beä 3SoIfeö gu

fein, ftar! genug fein fönne, um i^re Sriftenj in ßtitin großer

©efa^r ju bet)aupten. ^inftc^tlic^ btefeö ^>unfteö unterwarf bie

gegenwärtige S^ebeüion unfere 9tegierung einer ftrengen ^robe,

unb bie 5?väjtbentcnwabl, bie wäbrenb biefer 3f?ebetIion nac^ ber

attgewobnten SDeife »or fii^ ging, »erme^rte bae ®ewi(^t biefer

^robe nid)t wenig.
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„2Benn taä loyale 35olf öereintgt fcuvA tiefe Siebeüiou auf

baö 2leu§erjie angeflrengt tüirt», mü^tc eö ba nic^t unterliegen,

wenn eö bur^ einen potitif($en Jlrieg unter ftc^ felbft jerfpalten

unt) tfeeilraeife paral9firt wäre? — Sltlein bie 2Ba^l war eine

9tot^tt>enbigfeit. 2Bit fönnten feine freie Slegierung Dt)ue 2öa^=

len ^aben; unb wenn bie ^Rebellion unö jwingcn fönnte, eine

9ZationaIn)a(}l ju unterlaffen ober biefelbe ju »erfc^ieben, fo t)ätte

pc ein Siedet, unö aU bejwungen unb beficgt an3ufe[)en. Der

2ßat)(ftreit ift weiter 9?i^tö, alü bie praftifc^e 5Jnwenbung ber

ntenfc^Iic^en 9^atur auf bie J^atfac^ert eine^ gaüeö. S}aä in

biefem gatle »orgefommen ijl, mu§ ft(^ j^etö in äljnHt^en gäüen

wieberl^olen. Die menfd)(i^e ^iatur wirb ftc^ nic^t öeränbern.

3n jeber fünftigen großen 5tationa(prüfung wirb eö, wie in ber

gegenwärtigen, fc^wa^e unb ftarfe, tpric^te unb weife, böfe unb

gute 9J?änner geben. ?a§t unö batier bie Sreignijfe bie f er

^Hüfung ftnbiren, um 5>l)itofopt)ie unb SCeii^^eit barauö ju ^d)ö'

pfen, ni^t aber um »ermeintUc^e Unbiiben ju rächen.

„5lü' biefer unöermeibli^en unb unwünfd^enswerf^en Streitig^

feiten ungea(^tet, ^at bie 2Ba6I auc^ ®uteö gewirft. ®ie ^at

unö gelehrt, baf eine 55oIföregierung mitten in einem großen

3?ürgerfriege eine 9tatiünalwat)I öor fic^ gefeen taffen fann. 33iö

je^t l)at bie Sßelt nic^t gewuf t unb geglaubt, ba§ bie« möglid) fei.

@ie jetgt unö inbeffen auc^, wie gefunb unb wie fiarf wir nocb

finb. @ie jeigt, baf felbfi unter ^anbibaten berfelben Partei

Derjenige bie meijlen (Stimmen erljalten fann, welcher bie größte

Jpingebung für bie Union l)egt unb ben größten 2Biberftanb gegen

bcn 5?errat^ befunbet. ©ie jeigt unö, bap bie 2(nja^I unferer

SJiänner je^t grijper ijl, alö öor bem 3Infang beö .ßriegeö. 2}aö

6)oIb ift ein guteö 1)ing an feinem Drtc; aüein lebenbige, tapfere

unb patriotifcfte Wänner pnb beffer aU ®o(b.

„3)ie S^ebetlion bauert inbeffen nocfe immer fort. 3^^^ i"i ^ie

SBaljt öorüber ifl, foüten nun nid)t Stile, bie ein gemeinfames 3n*

tereffe :^aben, ftc^ 3U einer gemcinfamen Slnjlrengung oereinigen,

um unfer gemeinfamcö 5>aterlanb gu retten? 3cfe für meinen

Sbeil i^ahe mi(^ ftctö bemül)t unb werbe mi(^ fretö bemühen, atle

Jpinberniffe auä bem SBege ju räumen. @o lange ic^ in biefem
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5(mte Mn, t)abc iä^ nie mit 2Biffen unb 33t(Ien einen Dorn in

irgenb cineö 3Ren\d)en Sufen gepflanjt. 2rHil)rent) i^ feine^wcgö

unempftntlic^ für baö l)o^e SompUmcnt einer SBieierertuä^Iung

bin, unt) wä^rent) ii^ bem Slßmäi^tigen bafür banfe, ba^ er meine

Sanböleute jum richtigen Sntfd)luffe gelangen Iie§, ma^t eö mir

wat)rn^ feine greube, ba§ flc^ ein Slnberer bur(^ baö 9iefu(tat

ber SBal^I in feinen Hoffnungen getaufd)t fielet.

„Darf ic^ nun Diejenigen, welche ftetö mit mir einüerflanben

toaren, bitten, mit mir biefelben ©eftnnungen gegen 3ene ju l)e==

gen, bie mir opponirten? Unb nun fd)(ie§e ii^ mit bem 3SDrfd)lag,

unfern braöen ©olbaten unb ©eelcuten, foroie bereu tapfern unb

gefc^icften Sommanbanten ein brcifad)ei? l)eräUc^eö Sebe^o^ 3U

bringen."

5(1^ ein S3e»eiö »on ^räftbent Sincoln'ö ^erjenögüte unb ßaxt'

gefül)I wirb foigenber Srief mit 3ntereffe gelefen werben. Sr

warb an eine arme Jßittwe in SSoflon gerichtet, beren fed)fter

@oi|n öor Äurjem erjl »erwunbet worben war unb im ^ofpital tag

:

„(SfefntiJ).®efiö«bc, aBof^iiigton, 21. «Jloöcmber 1864.

„(3et\)xte ßäaüame: — Unter ben Stften beö Äriegö=Departe=

ments erfa^ ic^ auä einem Seric^te beö ®eneral=2lbiutanten »on

50laffa($ufettg, ba§ ®ie bie ?JZutter »on fünf Söhnen ftnb, bie

SHtle glorreich ouf bem gelbe ber (S()re ftarben. 3(^ fü^Ie, toit

fd)wa^ unb frud)t(oö iebcö meiner SBorte fein würbe, wollte icft

»erfuc^en, (Sie über einen fo überwältigenben SSerfufi ju tröjlen.

Dennoch !ann t(^ mi($ nii^t enthalten, 3bnen ben einen Sroft ju

bieten, nämlid) ben Dan! ber Stepublif, für beren Stettung ^i)xe

©ö^ne ftarben. WoQi unfer "^immlifi^er 3Sater mein ®ebet er*

l^ören unb 3^ren unauiäfpred^lic^en Kummer linbern, bamit 3^*

nen nur bie ^eiHge Erinnerung an bie geliebten 23erlorcnen bleibe,

fowie ber feierliche JRu^m, ba§ ©ie ein fo foftbareö Dpfer auf ben

2l(tar ber grei^eit legten.

„Ho^a(^tungöüott unb ergebenfl ber S^nge,

J'lbral)am Jltncoln."

3tm 5. Dezember 1864 begann bie jweite ©i^ung beö ac^tunb=

brci^igften Songreffeö. 3lm fotgcnbcn 3;age fanbte J^err Sincoln

feine 3fl^reöbotfc^aft ein — aä), feine letzte!
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„JUtlitbürfler vom ^enat uni Hfprafentontcnljaus Jjer f treinirt-

ten Sftaatent — Sl&evmalö gebü{)rt iem aümad)tigett ®ott unffve

tieffle 2)anfbar!dt für fcie (Segnungen ter ©efuni^eit unt» rcict)=

lieber Srnten.

„2)cr Bufiint» unferer auöroärttgen Slngelegen^eiten ift 3iemli(^

befvtetigenb.

„lOfejrüo ifl noc^ immer ber ©d^aupla^ etneö Sßürgerfriege^.

2ßä()renb in unfern politifd)en 33e3iei)ungcn 3U biefem Sanbc !ein

5ßed)fel fiattgefunbcn ^at, Ijielten wir ftrenge 9JeutraUtat ben

Iriegfül)renben SRä^ten gegcnü&er aufrecht.

„2Iuf 3SerIangen ber Staaten Sofia 9iica unb 9licaragua würbe

ein competenter Ingenieur autoriftrt, eine 23ermeffung beö ghiffcö

©an 3uan, foroie beö ^afcnö üon ®an 3uan öDr3unei)men.

(5ö gereift ju großer 35cfriebigung, ba§ bie @(^tt)ierig!eiten, bie

einige ßnt lang ju politifd^en 33efürd)tungen unb jur <Sd)Ue^ung

ber interoceanifc^en Jranfttroute 5tnla§ gaben, friebli^ gefc^Ii^tet

irorben ftnb, unb ba§ Hoffnung auf balbige SBiebcreröffnung ber

Stoute mit »erme|)rten SSorti^eilcn unb 5tccomobationen üorljan^

ben ift.

„2Bir fönnen Weber bie commerjieüe, noc^ bie politif^e Sebeu^

tung iener großen 55er6effcrung überfc^ä^en. So ^ie§e einem be=

beutenbcn fübamcrüanifdien Staate Unred)t tt)un, wenn wir un=

tcriief en, bie Dffen^eit, ^^rompt^eit unb ^erjtii^feit anjuerfennen,

womit bie ^Bereinigten (Staaten öon Soiumbia in intimere Sejie^

l^ungen ju unferer S^egicrung eingingen. So ifl eine Sonöention

für 2lnfprü(^e (Claim Convention) ernannt worben, um iai un-

öoncnbete SBerf berjenigen, bie i()re Si^ung im ^a1)xt 1861

fc^lo§, jum 2l6f(^Iu^ 3U bringen.

„5f{a(^bem bie neue, liberale Sonftitution öon SJenegueta 3ur

öügemelnen 33efriebigung beß SSoIfeö jeneö ©taateä in Söirffam-

!eit getreten ifi, würbe bie 3legicrung unter berfelben anerfannt

unb ber biplomatifc^e 33erfe^r in corbialem unb freunblii^em

®eifle eröffnet.

„X)ie lang aufgef($obene 2Iöiß 3^Iinb gorberung ifi befriebi'

gcnb be3a^It unb gefc^lid)tet worben. Die »on ber gemeinfamen

Sommiffton jur 2lburt:^eilung öon Stnfprüdjen 3Wifc^en ben 3Ser-
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einigten Staaten unb ^^eru juerfannten 2tnfprüc^e »urben gegen«

feitig bejal)!!, Sine ^tx^üdoi unb aufrichtige greunbfc^aft befte()t

groifc^en ben kiten Sänbern, unt» ic^ 1)abt Slöeä get^an, »aö in

meiner ^aä^t ^ani, um SKipaerftäntiniffe ju befeitigen unt» einen

.Krieg ju oermeiben, ber jwifc^en ^eru unb ©panten ou^aubre^en

breite.

„;Die freunblii^jien SSejie^ungen :^errfc^en jtüifc^ett unferer Mt-

gierung unb Sl)ili, ber Slrgentinifc^en 9tepubU!, Soliüia, Softa

9tica, l^araguap, ©an ©ababor unb ^a^ti. SBä^renb beö k^=

ten 3a^reö fanb {einerlei ©treitigfeit mit irgenb einer biefer 3te==

publifen ftatt, 3m ©egent^eit brücfen biefelben forttt)äi)renb it)re

ernjlen unb aufrii^tigcn ©^mpat^ien mit ben SSereinigten ©taa=

ten aus,

„Unfere Slnfprüc^e wegen 33efd^Iagna^mc ber Sabung ber Srig

SJiacebonian im 3a|re 1821 pnb »oHftänbig üon ber ^Regierung

i)on S^ili beja^It worben.

„S)er Sürgerfrieg im fpanifc^en ^afen öon ©an !Domingo

bauert noc^ immer fort, wie eö f(^eint, o^ne 2luöpc^t auf ein bat=

bigeö Snbe.

„SJZit Siberia würbe eine offtjieüe Sorrefponbenj erijffnet, bie

unö einen erfreulichen Ueberblicf über ben focialen unb politifc^en

gortfci^ritt jener 9tepublif geftattet. da jle:^t ^u erwarten, ba§

biefer ©taat burc^ ben amerifanifc^en (Sinf[u§, namentlich abn

burc^ bas rafc^e 33erf^winben ber ©ftaoerei in ben ^bereinigten

©taaten, neue ^raft unb Snergie gewinnen wirb.

„3c^ erfuc^e ©ie um ?5olIma^t, jener Stepublicf ein .Kanonen*

boot öon mäßigen .Soften jur 33erfügung ju fteüen, beffen 33etrag

ben ^Bereinigten ©taaten in Saaten jurüderflattet werben fotl.

So bebarf eineö folc^en ©c^iffeö jur ©id)er^eit jeneö @taate>5 'oot

ben eingeborenen afrifanifi^en SRacen, unb in Uberifcben Rauben

würbe ftc^ baffelbe jur Hemmung beö afrifanifd^en ©flaöen^an=

t>el0 üon größerer Sßirffamfeit erweifen, alö in unfern eigenen.

„!Der SBeft^ einer, wenn auä) noc^ fo geringen, autoriftrten

^JJJarineforce würbe ben S^rgei^ jener 3tepublif anfeuern; wä^renb

baö Vertrauen, baö wir baburc^ beweifen, ber Solonie bie Ounfi

unb 5'la^fi(^t aüer ci»tliftrten ^If^ationen'öerfc^affen würbe.
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„^er üorgcf(|(agene Ueberlant)=SeIegrapl) jtt?{fcl)en SImcrita

unb (Sttropa, über W Sel)rtngä=®trape unb ba^ aftattfi^e 31u§=

lanb, ber öom Songre§ bei feiner testen ©i^ung fanftionirt tvarb,

ift bereite öon einer Sljfociation amerifanifc^er Bürger unter

^öd)ft künftigen 58ebtngungen unb mit bem Sinöerfiänbnip biefer

^Regierung fowo^I, wie ber 9legierungen öon ©ropbrittanien unb

9tu^Ianb unternommen tuorbcn.

„©eögleic^en gingen »on ben meijien fübamerifanifc^cn ©taa^

ten 3Serp(^erungen ein, bie il)re SSiÜigung beö 5-^Ianeö unb i^re

S3creittt)inigfeit 5ur SIcitwirfung unb ßrri^tung »on 9lebenlimen'

ju biefem tt)cltumfpannenbcn Sommunifationemittel auöbrücften.

,fß\x meinem großen SSergnügen crful^r tc^, ba§ ber eble '^\an

einer telegrap:^if(^en 33erbinbung ber DjÜüjlc »on 2(merifa mit

©ropbrittanien mit üötliger Erwartung eineö frühen (Srfolgcö

erneut würbe»

„@o bürfen wir «nö benn ber Hoffnung l^ingeben, ba§ mit ber

füMMjv beö griebeng baö Sanb im ©tanbe fein wirb, "fi^ wie=

berum mit Energie unb 2>ort^eiI feinen früheren Sef^äftigungen

beö ^anbelö unb ber SiöiUfation l^in^ugeben.

„Unfer populärer unb fät)iger SSertreter in Sg^pten ftarb im

»ergangenen SIpril. Sin bebauernöwert^^erjSßortwei^fel jwifdjcn

bem temporären SImtäverwefer unb ber 9iegierung beö 'J'flfdja

cnbigte mit einer ©ufpenfton beö 3Scrfet}rö. 'Das UebeÜ würbe

inbeffen. bei ber 2ln!unft beö 9?a(^foIgerö im Sonfulate prompt

befeitigt unb unfere 33ejie{)ungen ju Sgppten pnb nunmehr, wie

ouc^ bie ju ben Wdä:)Un ber S3arbaret, öotifommen befriebigenb.

„!Die 9tebelIiott, weictje fo lange in S^ina wüt^ete, i^ enblic^

burd) 5Ritwir!ung guter Dffijiere biefer ^Regierung unb ber übri^

gen weft(id>en ^onbelömäc^te unterbrüdt worben» 2)aö Sonfu=

Iar-3ufii3=StabUffement ift äu^erft läflig unb befc^werli^ gewor-

ben, unb eä wirb einer Iegiölati»en 9iequiption bebürfen, um
baffelbe ber 2luöbet)nung unfereö ^anbel^ unb bem intimeren

35erfe^r anjupaffen, ber mit ber Stegierung unb bem 33oIfe ieneö

großen Sleic^eö angcfnüpft würbe.

„ß^ina f(^eint mit oufri^tigem, guten SßiHen bie conöentio=



neuen ©efe^e anjunet)mcn, burc^ tie t>cr ^anbel unti t»er feciale

5?erfe()r unter ben 2Ceftmäd)ten regulirt werten.

„T)tx e{gentl)üm(ic^en Sage öon 3apan unb bcr anomalen

5orm feiner Siegierung jwfolge ijl bte Sluöfü^rung ber 25ertragö=

ftipulattonen t»on Seiten jeneö S'leii^eö pc^ft capriciijä unb in=

confequent. £)ennoc^ würbe öon ben 2ßeftmä($ten ein bebeuten«

ber gortfi^rttt gemalt. Unfere eigenen pecuniären gorbcrungen

ftnb bewilligt worben, obtr beftnben flc^ unter Srwägung, unb bie

3nlanb=@ee fte:^t bem ^anbel wieber offen. 2ßir ^aben ®runb

on3unel)men, baf bie greunbfi^aft 3apanö gegen bie SSereinigten

Staaten burc^ blefe 33cr:^anblungen c^er öerme|rt aU öerminbert

würbe.

„T)ie ^äfen öon 9lorfolf, gernanbino unb ^enfacola finb burt^

eine 5)roflamation wieber geöffnet worben.

„So j^e:^t gu l)offen, ba§ auswärtige Äaufteute fe^t überlegen

Werben, ob eö ni(^t jti^erer unb üortl)eit^after für fie ift, fowol)!

Wie gerechter gegen bie bereinigten Staaten, ficb biefer unb an^

berer offenen .^äfen ju bebienen, alö mit großer ®efal)r unb gro=

^en -ßojlen einen 6ontrebanb:^anbel mit anbcrn^äfen ju treiben,

bie, wenn nt^t burc^ wirfli(^e militärifc^e Operationen, fo boc^

bur^ eine gefe^lic^e unb ejfeftioe 33lodfabe gcfc^loffen finb,

„3*/ meineötbcilö bejweifte nic^t bie SJiad^t unb ^flic^t ber

Sre^utiöe, bem SSolferrec^te gemap geinben ber menfc^lid)en dlaxt

ein Slf^l in ben 23ereintgten Staaten ju »erfagen. SBenn ber

(Songrep ber Slnflc^t ift, ba^ eö einem SSerfabren in folc^en gäüen

ön gefeilterer Slutorität gebri(^t, ober ba§ eö weiterer 3flegula=

tionen ^iergu bebarf, fo empfel^le i^ bie ^affirung eineö ©efe^eö

an, burc^ welc^eö auswärtige Sflaüenbänbler effettiö üer^inbert

würben, in biefem Sanbe if^v Domicil aufgufi^lagen unb i^r üer==

brei^erifc^eö (S3ef(^äft ju betreiben,

„(5ö iji mögli(^, baf wenn bieö eine neue unb offene gröge wäre,

bie Seemächte mit ber Slufflarung, bie fic je^t bep^en, ben 3nfur=

genten in ben bereinigten Staaten bie Privilegien einer fricgfü^=

renben Seemacht nic^t gewäl)ren würben, ba eö benfelben (ietö an

Schiffen fowol)l wie an geeigneten ^äfen mangelte.

„Unfere illopaten Sürger liefen eö auä) in biefem Sa^^^c nic|t an
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ten tifdg^en SJlnfirengungen fe^^Ien, unö mit fccv Segünfligitng

jeneö ^rioitcgiumö in einen Ärieg mit auöroärtigen SJJädjten ju

»erwicfeln ; boc^ t)atten fte ebenfo wenig Srfolg wie früt)er. !Der

2ßunfc^ unt) bie Sntfi^toffen^eit ter ©eemäi^tc, jene Slbftc^t gu »er*

eiteln, [feinen [o aufrichtig unb ernfi ju fein wie unfere eigenen

äöünfcfee in biefer ^infic^t.

„T)ennoc^ ftnb einige unüor^crgefe^enc politifi^e ©c^tvierigfciten

entjtanben, namentlich in ben brafilifc^en unb brittifc^en $äfen

unb an ber ^iorbgrenje ber ^bereinigten Staaten, ©iefetben öcr*

langen bie äu§erftc Söadifamfeit unb eine gerechte unb »erfö^nlic^e

Oeftnnung »on ©citen ber ^Bereinigten Staaten fowot)!, wie jener

^Regierungen. Unter bem SSertrag mit ©ro^brittanien würben

ßommiffäre jur 2lbftnbung ber 2lnfprü($e ber ^ubfon 33ai= unb

5)uget @unb=5tgrifuUur=Sompagnien in Oregon ernannt, bie je^t

in ber i^nen angetuiefenen Slufgabe begriffen ftnb.

„5tngeP(^tä ber Sebenöunftci^er^eit in ber an ber ®renje Sana*

ba'ö gelegenen @egenb, üerurfac^t bur^ bie bafelbfl bet)erbergtett

feinbliC^en ^^erfonen, bie ficb »or Äurjem erjt Ueberfäüe unb 2)e*

prebationen ju ©c^ulben fommen liefen, war eö für geeignet cr=

acbtet worben, yioti^ ju geben, ba§ nac^ ??erlauf »on fec^ö SSlona'

ten — ber in ben bejle^enben Slrrangementö mit ©ro^brittanien

flipuUrten ^^eriobe — bie ^Bereinigten Staaten fic^ für befugt 1^aU

ten werben, it)rc ?i)Zarinema(i)t auf ben Seen ju üerjlärfen, faliö

bieö für not^^wenbig erad)tet werben fotlte.

„Der BwP^'^^fe t'C'^ ©renje wirb wal)rfd)einli(^ in 2>erbinbung

mit ber gortfe^ung ober 9JJobift!ation ber Jranfitrec^te öon ßanaba

burc^ bie ^Bereinigten Staaten, fowie au^ ber Stegulation ber

3öüe (imposts), bie am 5. 3uni 1864 burd) ben JReciprocitätö«

33ertrag temporär etablirt würbe, in 33etrac^t fommen. 3c^ wünfc^e

inbejfen beuttic^ »erjtanben ju werben, ba§ i^ mit biefer Stngabe

bie Sotonialbe^örben feincöwegg einer abftc^tlidjen Ungerec^tigfeit

ober geinbfeligfeit gegen bie ^bereinigten Staaten bef^ulbige; ba§

im ©egent^eil ®runb jur 3Inna^me öorljanben ift, bap biefelbcn

mit ber Billigung ber brittifi^en ^Regierung bie nöt^igen ?Dca§*

regeln ergreifen werben, um abermalige ©renjüberfäÜe 3U oer=

^inbern.
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„©ie ji^ä^^renb le^ter ©i^ung pafprte 3tfte jur Srmuntevung t)cr

Sintnantierung ip foweit wie möglii^ in SBivffamfeit gefegt worbcn.

2)ocb [c^eint mir fciefelbe etneö Slmenbmentö gu bebürfen, um ba=

feurig feie ^Beamten feer Stegierung in feen ©tanfe gu fe^en, feie Sin«

föanfeerer auf i^rcm SBege unfe bei il^rer SInfunft in feen :^iefl9cn

^äfcn öor 33etrug gu ft^ül^en, feamit il)nen ^ier freie 2ßa^l :^in-=

ft(^tli(^ i^rcö Serufeö unfe Slufent^altö bleik.

„2)if meinen cuto|jäifc^en Staaten bewiefen eine liberale ®e=

finnung in Sejug auf feiefe gro§e9tationaIpoIiti!; feiefe ©cftnnung

foKte fea^er unfererfcitö feafeuri^ ertriefeert werfeen, fea§ wir feen

Sinwanfeerern tt?ir!famen 9iationaIfd)u^ üerlei:^ett, ^ä) betrachte

unfere Sinroanfecrer aU feen ^auptjuf(u§, feen unö feie 55orfe^ung

üerliefien, um feie feurc^ feen Ärieg öerurfad)ten Süden auöaufüüen

unfe feie Äraft unfe ©tär!e feer Station aufrecht ju er^^alten.

„@ö ift feurd^auö not^menfeig, feiefen ßixflü^ and) fernerhin utt=^

gcfcbwäc^t ju fidlem, unfe ju feiefem ßmät mup feie 9legierung auf

alle mögliche Sßeife befannt madjen, feap fie itefeer not^ig '^at, noc^

SLßiUenö i% f)enienigen, feie auö anfeern Sänfeern fommen, um it)rc

Soofe an feie unfrigen ju knüpfen, unfreiwilligen SOtilitärfeienji auf*

guerlegen.

„2)ie ftnanjiellen 2lngelegen^eiten feer Stegierung wurfeen mit

Srfolg »erwaltet. £)ie Scgiölation feer legten ©i^ung feeö Son=

greffeö |at irä^^renfe feeö öergangenen 3a^reö einen gün^igen Sin=

flu§ auf feie Steöenuen gehabt, obf^on feie Derflojfene ,Qüt no(^ ju

furj war, um feie üoHe Sßirfung mehrerer 33e)limmungen feer Son=

gre^afte i^infic^tlic^ feer erl)öl)ten Sejieuerung ju erproben. S)ie

ßinnal^men auö allen Quellen betrugen wä'^renfe feeö Sal^reö auf

feie 35a|lö feer öom ginanjfe!retär unterjeicbnetcn SBarrantö, mit

@infc^lu§ feer 9lnlel)en unfe feer am 1. 3uli 1863 im ©dia^amt

verbliebenen Silanj, $1,394,796,007.62, wal)renfe fic^ feie ®e=

fammtauögoben auf feiefelbe Safiö ^in auf $1,298,056,101,89

beliefen. @g üerblieb fomit, wie flc^ auö feen Jöarrantö ergtebt,

feem ©(^a^amt eine Silanj üon $96,739,905.73. 3ie:^en wir

baöon feen Setrag feeö Äapttalö feer eingelöjten öffentlichen ©c^ulfe

ob, fowie auc^ feen Setrag ber hierfür ausgegebenen ^ioten, fo

erweifen pc^ feie wir!lid)en Saar=Dpcrationen feeö ginan3'!l)e='
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partementö ane folgt: Stnna^men, $3,075,646.77; Slitcigaben,

$865,734,087.76, bleibt fomit ber (Sii)a^famm£r ein 33aarbefianb

üon $18,842,558.71. 2?on ben einnahmen famen auf ßöUe,

$102,316,152.99; auf Sänbereien, $588,333 29; auf birelte

©teuern, 8475,648.96; auf innere gieöenuen, 1109,741,134.10;

auf üerfc^iebene £;:ueaen, $47,511,448, unb auf 2lnlet)en, bie ju

txnrnic^en Slu^gaben tierwenbet itjurbcn, einf($lte§Ii($ ber früt)ern

Silan^, $623,443,929.13. Son ben Sluögaben famen auf ben

Siüilbienfl, $27,505,599.46; auf ^^enfionen unb Snbianer,

$7,517,930.97; auf baö JJriegöbepavtement, $60,791,842.97;

ouf bag gJZannebepartement, $85,733,292.79; auf bie Sntercffen

ber öffentlichen ©(^utben, $53,685,421.69 ; mljn benn baö 2Ig=

QXi$at öon $865,234,081.86 unb bie SSitanj ber ©c^a^fammcr

»on $18,842,558.71, Jüie oben ernjä^nt.

„3n Sejug auf bie n)irni(^en Sinna'^men unb 2Iuögaben beö

erften Sjuartatö unb bie äftiinirten Sinna^mcn unb 5tuögaben ber

übrigen bret Quartale beö laufenben gieifalja^reö, fowie bie 3De=

tailö ber gininjoperationen, üertreife ic^ Sie auf ben Seric^t beö

ginanjminifterö.

„3(^ pimme mit i:^m in ber '^n^i^t überein, ba§ bie Proportion

ber jur Tecfung ber iJricg^fofien crforberlif^cn unb burc^ l»ie S3e=

ficuerung 3U erjicienben ®elber noc^ weiter er'^öi)t werben fotlte,

unb empfel^Ic bal^er biefen Oegenftanb 3|rer ernfilic^en 5Iufmerf=

famfeit an, bamit bur(^ weitere geeignete Segiölatur ben Srwar-

tungen beö ©efretärö entfprot^en werben möge.

„2Im 1. SJtai biefeö 3al)i"eö belief f{(^ bie öffenilit^e ©c^ulb, wie

auö ben 23ü(^ern beö ©i^a^amtö l)erüorgef)t, auf $1,740,690,489.49.

(Sollte ber ^rieg nc($ ein ^af^x fortbauern, fo würbe bicfe Summe
wa()rf($einli^ um weitere fünf^unbert SJiiüionen öerme^^rt werben.

S)a für biefe ®d)ulb gröptent:^eilö unferc eigenen Bürger bie

©laubiger finb, fo tjl biefelbe ein materieller ßmiQ beö 9tational=

(obgleich ^^ritoat») @igent:^umö geworben.

„3e allgemeiner biefeö ©gentl)um pt^ unter baö ganje 25olf

tcrtbeilen la§t, be^o beffer ifl eö auö augenf^einlid^en ©rünben.

3ur görberung biefer aügemeinen 35ertt)eilung liefen p^ öiellcid)t

mit gutem Srfolg unb o^ne S'iacbt^eil für 5)erfonen üon bcfd)ränf='
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tcn ?0?ittetn größere Erleichterungen beftimmen. Tlit bicfem ßwiä
v>or 2lugcn f(^lage id) bem Songrep »or, Sepimmungen ju

treffen, t»a§ ein mäßiger Setrag üon einer fünftigen Stuögabe

öffentlicher Sicherheiten (public securities) erempt öon S3ej^e«c=

vung unt» S8efc^Iagnat)me für (Schulten öon bona fide Käufern

gel)attcn werten Jönne, jeboc^ mit ben not^roenbigen StcjlrÜtioncn

itnb 35ef^ränfungen, um einem etwaigen 9)?i§Srauc^ biefcö 6ebeu=

tenben ^riöilegtumg üorjubeugen. Sine folc^e Wa^veQÜ würbe

Huge ^erfonen in ben ©tanb fe^en, für einen möglichen Sali ber

^ot^ einen ftcöern ©parpfennig jurücfjulegen.

„derartige ^riüilegien würben ben 93ep0 folc^er ©ic^er'^eiten

in befi^ränften Beträgen einem jeben Unbemittelten, ber bie t)ier3U

nött)ige geringe ©umme aufzutreiben im ©taube tfi, ^öi^jl wün=

fc^en^wert^ machen. X>er gro^e 25ortl)ei(, baf unfere Sürger

©laubiger fowo^I, wie ®d)utbner wären, fpringt öon felbfl öor

bie Singen. Gö mu§ einem ^iitn flar fein, baf eine ©c^ulb, bie

er fic^ felbfl fc^ulbct, il)n nii^t fef)r brücfen faun.

„Dbfci^on bie öffentliche ©c^ulb am erflen 3uli baö bem Son^

gre§ ju Slnfang ber legten ©i^ung »om gtnanjfefretär einge==

reid^te Sleftimat etwa^ überfleigt, fo bleibt biefelbe bennoc^ 'hinter

bem (m barauf folgenbcn 1)e,5ember berechneten Stejlimat beö wa^r-

f(^einlici)en Sctrageö ju 2Infang biefeö 3i^reö um 13,995,079.33

üurücf. 2)iefe Jl^atjacfee beweijl einen befriebigenbcn 3wft*in^ i'f'^

Dperationen beö ginanjbepartements?.

„1)a^ 5Rational=33an!ft)ftem erweifi fic^ fowot)t ben Jtapitalijlcn,

wie aucb bem 35oIfe im Slügemeinen annehmbar. 2lm 25. 9^o=

öember l^atten ft^ bereite fünfl)unbert «nb »ierunbac^tjig 5'Zatio*

naibanfen organiftrt, worunter eine beträcbtlic^e Slnja^^l ijon

©taatöbanfen, bie biefe Umwanblung »orgenonfmen Ratten. X)ie

25ertauf(i)ung bei? ©taatenfpjlemö mit bem 9iationaIf^ftem gel)t

rafc^ öon Staaten, unb eö ijl 2luöffc$t Borl)anben, ba§ in furjcr

3eit feine 9Joten auögebenben Saufen in ben ^bereinigten Staaten

fein werben, bie nic^t öom Songre§ autoriftrt würben, unb feine

Sanfnoten^ßtrfulation, bie nic^t üon ber S^legierung gefiebert ift.

!I)flp biefer SBc^fel in bem Sanff^flem be^^ Canbcö fowol)t ber
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Sflcgicrung, wie au<i) bem 3SoIfe gum aUgemeinei; 55ovt§dt gerel*

d)cn wirb, fann jt>ol)I fd)werUci^ bc3>üeifelt roertien,

„!Daö 9lattoualf9ftem wirb einen ju»erläfftgen unb bauernben

(Sinflu§ auf bie Uuterftü^ung beö 9]atiünal=(£rebit3 ausüben unb

baö 35oIf öov Serlujten im Ufo beö ^apiergelbeö fd)ü^en. Dh wei*

tere legiölatiöe 5}^apregeln jur gänjtic^en Unterbrüdung ber 2tuß-

gabe öou ®taatcn=Sanfnoten rat()fam ftnb, mup ber Sntfc^eibung

beö Songreffeö überlaffen bleiben. ®o »iel tnbeffen fi^eint flar

5U fein, bap baö ©c^a^amt nic^t befriebigenb verwaltet werben

!ann, fo lange bie Slegierung nic^t öoüftänbige Kontrolle über bie

S3anfnDten=Sir!ulation im Sanbe ^at»

„3)er 55eri^t beö Äriegöminijlerö giebt mit ben begleitenben

S)o!umenten bie S)etaili3 ber Operationen unferer 2trmeen im

gelbe feit bem 2)atum ber legten 3ai)reöbotfc^aft; beögleic^en

aud> bie Operation jebeö einzelnen abminiftratiöen 33ureau im

^riegöbepartement wät)renb beö legten 3a^re^*

„Sbenfallö fpejiftjirt berfetbe bie 9J?a§regeIn, bie jur 35ert:^ei=^

bigung ber Aktion unb jur Untert)attung unC 3Serpro»iantirung

ber SJZilitärmac^t üonnöt^en ffnb.

„S)er Script beö OTarinefefretärö giebt in faf U($er unb befrie*

bigcnber 3Beife Slußfunft über bie 2lngelegent)eiten jeneö X)epar=

tcmentö unb beö 5)larinebienfleä. 2CofeI bürfen e0 fid) unfere

53?itbürger 3ur @()re unb jum ©tolj anrechnen, ba§ eine 'üOIarine

öon fo ungef)euren ^Proportionen in fo furjer 3ftt organifirt unb

mit fo glänjenbem Srfolge in 5Birffam!eit öerfc^t würbe.

„Die 9}?arine bcftanb am 1. Dejember 1864 einfc^lie§U(^ ber

im 33au begriffenen ©c^iffe im ©anjen au^ 671 ga^^rjeugen mit

4610 ©ef^ü^en unb 510,396 Jonnenge^alt. Dieö ift eine ßu'

na^me wä^renb beö legten 3af)reö üon 83 ©(Riffen, 167 ®e-

fc^ü^en unb 42,427 Tonnen, nad^ 5tbre^nung fämmtlicber ^Ber»-

lufie bur(^ ©d'iffbrud) unb ©eefc^Iac^ten. Die ©efammtjat)! ber

im ©eebienjt beftnblit^en 5)^änner ift einfc^Iieflic^ ber Offtjtcre

ungefä()r 51,000. 2Bäl)renb beö S^^veö würben öon ber SJtarine

324 (Schiffe erobert; bie ßahl fämmtli(^er feit Slnfang beö Arie*

geö eroberten ©c^iffe ift 1379, worunter 267 Dampfer. Die aui
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iem 33er!aitf afcgeurt^eilter '^xi\tn erhielte «Summe beträgt, foweit

m je^t berichtet rourDe, $14,396,250,51.

„Sine grof e 2Inja()l folc^er ^Hifett erwartet noc^ ter gertd)t=

H($en 3Serfügung. "Die Jotatauögaben bcö ?Dlarinet»e}3avtementö,

cinfi^UefHc^ t>er Soften ber unget)euren ijom 4. gjJärj 1861 biö

jum 1. Stoüember 1864 in'ö 8ekn gerufenen (Sefc^waber belaufen

ft(% auf $238,647,262.35. 3m empfel)Ie bte üerf(^ict)enen 55or=

fc^Iäge beö SJJarfnefefretarö 3^rer günfttgen 35ea^tung, nament^

lieft feinen 33orfd)Iag :^inft(fttli(ft einer 9iaö9'§)art) unb eineö ge=

eigneten Stabliffementö jum 5ßau unb jur Slußbefferung eiferner

(Sdjiffe, fowie gur ^erftetlung bcr baju nöt^^igen SJIafc^inerie unb

2lrmatur, tüie ic^ bereite in meiner legten 3ai}reö=5Botfiftaft er=

tüä^nte.

„^eöglei(ften lenfe i(ft 3t)rc 2lufmcr!famfeit auf bie 2lnf[^ten

beä ©efretorö über bie Segiölation bcö Songreffeö bei feiner legten

(Si^ung in ^Betreff ber auf unfern 3nlanbgeiüejüäffern gemai^ten

^rifen.

„Sbenfo iinterftü^e ic^ ben Slntrag beö ©efretärö, ben Stang

eineö SSice^SIbmiralö in unferm ^O^arinebien^ einzuführen.

„^inftc^tli^ ber !DetaiIö über bie Dperationen unb ben ftnan==

jiellen 3wfi<J»^ ^^^ ^oft=!Departementö üerweife i^ ®ie auf ben

23eri(ftt beiS ®eneraI=^ojlmeifterö. !Dte ^Joft^Steöenuen betrugen

in bem mit bem 30. 3uni 1864 enbigenben 3«!)« $12,438,253.78,

unb bie Sluögaben $12,644,786.20, »erbtieb fomit ein Deftait üon

$206,532,42.

„Der befonbern SSeacfttung beö ßongrejfeö em))fe{)Ie ii^ bie öom

®enerat='^oj^meifter auögef)jro^enen 2lnft(ftten Itinftcfttlicft fpejtel*

ler SSewilligungen, um ber Srricfttung neuer Dcean*^oj^bam))f=

fiftifflinien 55orfc^ub gu leiten; beögleicften bie ^olitif, bie er 3ur

Erleichterung beö june:^menben ^anbeläüerfe^^rö mit angren^enben

unb benaiftbarten Säubern öorfcftlägt.

„3ntereffant unb ber S3ea(fttung roert^ i|l ber Umflanb, ba§ bie

ftetige ßum^mt ber SSeüöIferung, fowie bie Sulti^ation unb Sin*

ri(fttung öon Stegierungen in ben neuen unb biö^^er unange^ebel*

ten 3::^eilen unfereö 2anbeö burift ben großen SSürgerfrieg, ber

onfänglitft bie ganje Sncrgie ber Station in Slnfpru^ ju nehmen
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f^ien, !aum berührt, gefc^tüetge benn gef)emmt ober jum ©titlflant)

gebrad^t tüurbcn.

„!Die DrgamfaHott unb 5lufna^me beö ©taateö 9te!oaba tjt in

Uekrcinptmmuttg mit bem ®cfe^e tioübrac^t worbcn, unb fomit

i|l benn unfer öortvefflid)cö ©pftcm fefl begrünbet in |cnen ®e=

birgcn, bie man c^ebent aU eine unfruchtbare unb unbewohnbare

(Sinöbe jwifc^en ben atlantifd)en unb pacifiifc^en Staaten betra(^=

tet ^attc»

„^ie STerritorien ber Union beftnben ft^ in einem gebei:^Hc^en

unb blül^enben Bufi^m^e^ 3t»a^o unb ?!Kontana würben i^rer

großen ©ntfernung falber, fowie wegen ber buri^ 3nbianerfeinb='

feligfeiten »erurfac^ten S5erfe^röunterbre($ung nur t^eilweife or=

ganifirt; bem 33erne:^men nac^ ftnb biefe ©c^wierigfeiten im

SSerfc^rotnben begriffen unb ift ba^^er 3tuöfi(^t öort)anben, baf bie

^Regierung biefer Jerritorien, wie bie ber übrigen, balbigjl orga^

niprt unb in J^ätig!eit fein werben»

„3^ ten!e bie 3lufmerffam!eit beö ßongreffeö auf ben Seric^t

beö ®efretär3 ber innern 2lnge(egen()eiten. 3)erferbe enthält

wertl)OoEe Sluöfunft unb wichtige ^Inempfe^Iungen über »crfc^ie*

bene mit bem materiellen ©ebei()en ber 5'Zation auf baä 3nnigjic

»erfnüpfte ©egenj^änbe, wie j. 23. bie öffentlichen Sänbereien, bie

3nbianer=2lffairen, bie ^^aciftC'Sifenba^n unb bie mineralifi^en

Sntbecfungen. 2)ei?gleic^en giebt ber 23eric^t 2luft(ärung über

patente, ^^en^onen unb anbere ©egen^änbe üon allgemeinem

3ntereffe.

„Die Quantität ber wä^renb ber legten fünf Quartale biö jum

30. (September biefeö 3ö^reö öeräuperten öffentlichen Sänbereien

betrug 4,221,342 Mtx, woöon 1,538,614 Slcfer unter bem ^eim^«

flättC'Oefe^ »ergeben würben. Der SBaarerlöö auö SSerfäufen

unb ?ofationögebüt)ren betrug $1,019,446. Die Sin!ünfte üon

SSerfäufen wäl^renb beö mit bem 30. 3«ni 1864 enbigenben giö=

!aliat)reö beliefen fic^ auf $678,007.21, wa^renb biefelben im »or«

:^ergel)enben ^a^xt nur $136,077.95 betrugen. Die ®efammt=

anja^l ber wä^renb beö 3fl^iceö »ermejfenen 2lcfer ßanbeö fam ber

Quantität ber 25eräu§erungen gleich, unb eS fielen gegenwärtig

133,000,000 mtx oermeffenen Sanbc« 3ur Slnjieblung offen.
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„!Daö gro§e Unternehmen einer 3?erbint»ung fcer ottantifd)cn

mit ien paciftfi^en (Staaten burc^ Sifenba^nen unt» Telegraphen*

Sinien würbe, un9ead)tet ber I)o§en 5?retfe teö SJZaterialö unt» ber

Sirbett, mit einer Snergie in Singriff genommen, bie feinen ßwei^

fei an bem Srfolg auffommen lä^t. !Die 3toute ber ^auptlinie

ber Sifenba'^n ift bereits ein^unbert SfZeilen weftwärtö öom ^ui^

gang^punft ju Dma^a Sit^, 5^ebras!a, gelegt worben; beögleic^en

würbe bie ^acific^Sifenba^n »on Kalifornien öon ©acramento

auö oftwärtö bis? jur gropen .Krümmung beö SJ^ucfer 3ti»er, 9le*

isaba, errii^tet. ßaljlxiiä:)^ Sntbedungen oon ®oIb», ©über* unb

3innoberminen jinb ben biöl)er gemachten ^injugefügt morben,

unb baö Sanb ber ©ierra 5Reöaba unb ber gclfengebirge, fowie

ber ®ebirgsauöläufer fc^wärmt jie^t »on eifrigen Slrbeitern, bie

tl)re Semüt)ungen wa'^rfd)eintic^ »on reichem (Srfolg gefrönt feigen

werben. SD?an nimmt an, ba^ bie bieöiä^rige Sluöbeute an eblen

^JcetaHen in ben ÜJiinen jener Stegionen jum SJünbe^en

$100,000,000 betrug.

„3n meiner legten Sa'^reöbotfdjaft empfahl tc^ eine Umgeftal-

tung unfercö Snbianerf^ftemö an. 3n Uebereinftimmung mit

biefer Slnempfel^lung traf ber (Songrep wä^rcnb feiner legten

©i^ung Seftimmungen für bie Steorganifation beö ©t)ftemö in

Kalifornien, unb iä) glaube, bap bei gegenwärtiger Drganifation

baö 'üJJanagcment ber ^nbianer jiemlic^ erfolgreich betrieben wirb.

So bebarf inbeffen no^ öieler 55orforge für bie 23eauff[(^tigung

ber 3"i'i<incr in anbern J^eilen beö ?anbeö, fowot)l ber ©i(^er=

^eit. ber neuen Slnflebler, Kit auc^ ber SBo^Ifabrt ber 3nbianer

:^alber. 2)er ©efretär wieberl)olt ba^er feine 33orf(^läge, bie it^

auöbrücftic^ ber Srwägung beö Songreffeö empfel)le.

„Die liberalen Seftimmungen, bie ber Songrep jur Sluöbeja^lung

i)on ^enftonen an inöalibe ©olbaten unb ÜJtatrofen ber 3lepubli!

getroffen ^at, fowie audt) an bie Söittwen, 2ßaifen unb t)ilföbe=

bürftigen TDZütter S)erer, bie in ©cbla^ten gefaKen ober axi

^ranfbeiten unb SBunben'im ©ienjl i^reö 8anbeö gefiorben finb,

würben gewiffen^aft jur 3luöfü!^run-g gebracht.

„SBäbrenb beö mit bem 30. 3uni enbigenben Sfl^^^cö würben

ben f»enf(onijliftett bie S'Jamen öon 16,770 inoaliben ©olbateu
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unt) 271 »crh'üppclten 'üJJatrofen ^injugefügt. 2)ie gegenwärtige

2tn3a()I pcnjloitirtec 2trniec#3nöant)en beträgt 22,767 unt) bie ber

penftonirten Warinc-'SiiytJlii'Ctt 712 5)?ann. 5lu§ert)em würben

22,198 Sßittwen, SBaifen unt) SO^ütter auf W 2Irmec=, unt) 248

auf t)ie 'JlD^arine'^enponöUftcn gefegt.

„"Die gegenwärtige Stn^al)! ber ^rmee^^enfJonäre biefer klaffe

beträgt 25,433, unb bie ber ?!)iarine=g)enPonäre 793 ^erfoncn.

3u Slnfang beö S'ii)'^'^^ belief ffd^ bie Stnjal)! ber jHeöoIutionö'

5)entlonäre auf 1430 5)ei'fonen ; nur jwölf berfelben waren ®o(=

baten, unb öon biefen ftnb feit^er fteben mit Job abgegangen.

2)ie Uebrigen erl)alten bem ©cfe^e nai^ ^enftonen in Stubetrai^t

tt)rer 3Serwanbtf(^aft mit ben 3le»olutionö^@ü(baten.

„2öä()renb beö mit bem 30. 3wni 1864 enbigenben 3a^re5

würben im ©anjen 14,504,616.92 an ^enfionäre aüer klaffen

öu^be5at)(t.

„üJ^it greuben empfel)(e i^ bie woI)ttt)ättgen 3nj!ituttonen beö

£)iftriftö Columbia, bie biö()cr bur(^ ben Songref begrünbet unb

get)egt würben, ^t)xer ferneren ®ewogcn^eit unb üerweife ©ie für

weitere Sluöfunft über biefelben, fowie über ben 2Bafl)ington 2lqua=

buct, baö Sapitol unb anbere Slngetegent^eiten öon lofatem ^ntt^

reffe auf ben 53eri(^t beö Sefretärö.

„Da^ 21grifultur=5)epartemcnt erwei^ fid) unter ber SDberauf=

fii^t feineö gegenwärtigen energif(i)en unb ppic^tgctreuen Sl)efö ben

großen Sntereffen, ju beren görberung eö beftimmt i(i, ooüfommen

angemeffen. So iji im eigentlii^en Sinne iti 2Borteö baö 2)e^

partement beö 3SoIfeö; an feinem anbern ifl baffelbe fo bire!t be=

t()eiltgt wie an biefem, unb ic^ empfeljle eö batjer ber ferneren ©unft

unb ?)flege beö Songreffeö an.

„©er Ärieg bauert noc^ immer fort. Seit meiner legten 3a^=

reöbotfc^aft ftnb aöe wichtigen 2inicn unb ^^ofitionen, bie bamalö

im 58ejt| unferer STruppen waren, ftanb^aft bel)auptet worben.

Unfere Sirmecn rücften beflänbig üorwärtö unb (ie§en bie hinter

i^nen liegenben SRegionen frei, fo ba§ 5JJif[ouri, -Rentucf^, Jen*

neffec unb Sovile anberer ©taaten ft^ wieber jiemlict) guter Srnten

erfreuten.

„Der merfwürbigfte 3wg in i'cn militärifd^en Operationen biefeä
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3a^reö tfl ®eneral @:^erman'ä geroagtcr ?IJiarfi^ öon i)rcil)untiert

^D^eilen tireft burc^ baö 3nnere ter 3nfurgenteiiftaaten. So be-

tpetjt eine gro^e 3«ni^>"e unferer rclattoen ©tärfe, ba§ unfer

Dbergeneral im ©tanbe ifl, bie gefammte, aftiöe Jruppenmac^t beä

?5etnbeö ju confrontirett unt im ©i^ac^ ju galten, unb ju gleicher

3ett eine gro§e, ftattHc^c 2trmee ju einer folgen Sxpebition ju l>e*

tac^iren. "Da baö 9tefultat noc^ nic^t bcfannt ifi, [o untevlaffe i^

eö, mic^ auf Sonjccturen "hierüber einjulaffen.

„?Iuc^ in Sejug auf bie SReconjtruftion l^aben wä^venb beö ^ap
reo bebeutcnbe Sewegungen j^attgefunben. SBar ber Erfolg au^

ni^t eben ein öoüftänbiger, fo lä^t eö ft^ bennoc^ aU einen ©d)ritt

in ber rechten JRic^tung :^in betrai^ten, ba^ jwölftaufenb Bürger

in iebcm ber Staaten Slrfanfaö unb ßouiffana loyale ©taatöregie^

rungen mit freien Sonftitutionen organiftrt t)aben unb ern^lic^ be=

müt)t ftnb, biefelben ju »ermalten unb aufregt ju erhalten.

„'Die in ben Staaten SJiiffourt, Äentudf^ unb Jenneffee in noi^

weit größerem ^a^^ht, obfi^on weniger beftimmt öor pd) gegan«

genen Seraegungen bürfen cbenfaüö nic^t unbeachtet bleiben.

„War^tanb aber bietet unö ein 5Seifpiel »on ootlfornmenem (Jr=

folge. gjJar^Ianb ifi für alle 3«fwnft ber Union unb greit)eit ge*

n^ert. Der 2)ämott ber aftebeüion fann ?!Kar9lanb nic^t me^r

beanfpruc^en. ®Ieid^ einem aufgetriebenen Jeufel mag er eö ju

jerrei§en fu^en; be^errfcben fann er eö nic^t me()r.

„@in 3Sorfc^(ag ju einem SImenbement jur Sonfiitution, woburc^

bie ®tla»erei in ben ganjen 35ereinigten Staaten abgefcbafft würbe,

ift wä^renb ber legten Si^ung beö Songreffcö öom Senat paffirt

worben, jeboi^ in Ermangelung ber notfjwcnbigen 3tt'cibrittelö*

^iJlaiorität im 9^epräfentanten'^aufe bure^gefatten. Dbf(^on ber

Songrep noä) ber nämliche i^ unb fafi aui ben nämlichen SJZit^

gliebern beftel)t, wage ic^—o^ne ben 5)atriotiömuö ^Derjenigen, bie

bamalö opponirten, ju bezweifeln— bie nochmalige Srwägung unb

enbli^e ^affirung jener TDIapregel ber gegenwärtigen Si^ung brin=

genb anjuempfe^ien.

„3n SSejug auf bie abftrafte 5rage ift natürlich !eine 3(enberung

eingetreten ; bie fürjlic^ ftattgefunbene SOBa^I jeigt inbejfen beutlii^,

ba§ ber näd)fte ßongrep bie SJia^regei p(^erlid) pofftren Wirb, wenn
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ber gegenwärtige eö nic^t t^ut. (Sä (janbelt flc^ fomit nur no^ um
t)ie 3E^t, wann feaö »orgefc^Iagcnc 2Imentcnient ben (Staaten jur

Sktiftfation übergeben werben foü; unt> ba bieö nun auf aüe giitle

gefc^eben wirb, fo wäre eö meiner 3Inft(^t nacb je e^er, bejlo beffer»

Gä [oü bamit ni^t gefagt fein, ba^ bie 2Bat)l ben Songre§mitgUc=

bern bie ^^flicbt auferlegt ijabe, it)rc SJnpcbten unb it}re (Stimmen

ju öeränbern; bennoi^ fann biefelbe nidjt oerfe^It !^aben, i^nen baö

3wecfIofe eineö ferneren 2Biber|lanbcö üor 2lugen ju galten.

„So ijl bie (Stimme beö 2?olfeö, bie fti^ jc^t jum erftenmal über

biefen ©egenj^anb öerne^men lä§t. 3« einer großen 9iationa(=

friftö, wie ber unfrigen, ijt Sinftimmigfeit ber^anblung bei Denen,

bie ein gemeinfameö ßid anftreben, ()ö(^ft wünf(^cnöwertb, ja fajt

unerla§li($. S)iefe Ginjiimmigteit nun ift feineöwegö unerrcid)-

bar; eö bebarf ba3U nur einigcö 5^ac^gebenö gegen ben SBiUen ber

9)?aioritat—einfa(^ weil eö ber 2Biüe ber ^Wajorität ifi.

„"Der gemeinfame ßwid in unfcrem gade ij^ bie Sr^altung ber

Union, unb unter ben ?!)2itteln jur (Srreic^ung biefeö 3t^ecff^^ ^)^i

ftc^ ber Söiüe beß 33oncö bur^ bie 2ßal)I unjweibeutig ju ®unften

beö SImenbementö auögefprocben. 3« unferem Sanbe brücft pd) bie

©efinnung beö 35olfcö burd) freie Sßablen auö. ^adi bem legten

2Ba^(fampfe unb feinen Siefultaten ju fd)(ie§en, war baö 25olt ber

loyalen (Staaten niemals ftaubl)after unb einmüt[)iger ju ®unften

ber Sr^altung ber Union aU je^t.

„Die auperorbentticbe 3flu^e unb Drbnung, mit wet(^er ftd) 'JRiU

lionen öon (Stimmgebern an ben 2Ba^lurncn cinfanben, beweift

bieö. 9?i($t nur Dieienigen, wel^e für baö fogenannte „Unionö»»

Jidet" ptmmten, fonbern felbfi eine gro§e ?!Jtajorität ber Dppoptionö*

partct fd^ienen jene ®epnnung ju :^egen. @ö ifl ein unwtber(cg=

bareö 2Irgument für biefen 5>unlt, ba§ fein .Kanbibat für irgenb

ein 2tmt, fei eö ein ^o^eö ober ein niebereö, auf bie SrHärung :btn,

ba§ er für baö Slufgeben ber Union fei, (Stimmen ju er:^alten

fuc^te.

„Ss gab mand^c ^i^igen Sontroöerfen unb Serbäc^tigungen ber

?D?otiöe Slnberer in Sejug auf bie geeigneten Mittd unb bie befte

SHrt, bie (Sa^e ber Union ju förbern; über bie bejlimmte grage

aber: „Union ober feine Union?" l^aben bie 5)oIitifer bewiefen, bap
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nur ein 2öiüe unter bem 33oIfe :^errfc^e. 2)ie 2ßa^l it»ar »on un=

bere^enbarem 5'?u^en für bie ®ad)e ber ^^lation, ba bem 35ol!e ba»

bur^ ®e(egenl)eit gege&en warb, pc^ felbfl unb ber Sßelt biefe

ffiJiüenöfeiligfeit unb Sinmüt^igfeit ju jeigen.

„3eboc^ no(^ eine anbere, ni(^t minber wert^^öoKe 3;:^atfac^e '^at

bieSBa^l gegeigt, nämlich bie, ba§ twir noc^ lange feine Srfc^öpfung

be^ lüic^tigften Jl)eileö ber ^Rational^ilfsquellen ju befürchten braa=

^en—ben S}ianget an lebenben 9)cannern. 3war ift ee ein

nieIan(^olif($er ©ebanfe, ba§ ber .Krieg fo öiele ©räber gefußt, fo

üielc ^erjen in S^raucr »erfc^t :^at ; bennoi^ gemährt cö einigen

Sroft, bap bie Slnja^l ber (gefallenen im SSergleic^ ju ber 2lnjat)I

ber Ueberlebenben fo gering ijl. 2öäl)renb Sorpö, ^Dioiftonen,

Srigaben, 9tegimenter in'ö £)afpin traten, fämpften, jufammcn=

f^runipften unb fid) ouflofien, ift eine gropc ^JJaiorität ber 5}Jän=

ner, aui benen biefelben beftanbcn, no(^ am Seben. 2)affelbe be=

gte^^t fl(^ auf ben 'iJJJarinebienft. !Die 2Bat)lberi(^tc betueifen cö,

benn es fönnten fonft ni(^t fo \)iele ©timmen abgegeben tüorben

fein. 2)ie Staaten, bie regelmäßig il)re 233a^len t)icUen, fowot)!

je^t wie üor ßier 3at)ren, nämlic^ : ßalifornien, Connecticut, £)e=

laware, Süinoiö, 3nt)iana, Sotva, .Jlentucf^, 9)Iaine, SJtar^Ianb,

g)kjfadbufettö, 9)ci(^igan, SJcinnefota, SJZiffouri, ^m ^ampfi)ire,

yim Serfep, 5tetü §)or!, Dl)io, Oregon, 5)ennfvlöanien, 9lt)obe 3^==

lanb, 33ermont, 2ßeft=35irginien unb 2ßiöconfin gaben je^t 3,982,011

(Stimmen gegen 3,870,222 im 3a^re 1860. ©aju ftnb ferner ju

red)nett 33,762 Stimmen tion ben neuen Staaten Äanfaö unb

9le.öaba, bie im ^a^x 1860 nid)t jlimmten. So ergiebt fii^ fomit

ein 5Iggregat öon 4,075,773; bie 9tetto=3wtta!^me ber öiert^alb

3al)re beö .Kriegen beträgt 145,751 Stimmen.

„5)iefer 2lnja^I nun müJTen aüe im gelbe fie^enbcn Solbatcn

öon Waffac^ufettö, 9t^obe 3ölanb, 9ie» 3ei'fe9, ©elattJare, 3n=

biana, 3öittoiö unb Kalifornien l^ingugefügt »erben, bie nad) ben

©efe^en i^rer Staaten nicbt außerhalb beö Staaten ftimmen

bürfen, unb bereu ^ai}l ni(^t weniger aU neunjigtaufenb betragen

!ann. ^locft ift bieö Sllle^. X)ie SIngabf in ben organiffrten ler*

ritorien ift je^t breimat fo gro§, alö fte öor üier 3ai)ren war, wäb'

»;enb Jaufenbc, Söeipe wie S^warge, unö 3ufiopen, je weiter bie
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9lationaItrup))en bfe SnfMrö^nten gurüdtreiben. 2tü' £)ie[eö er=

gicbt ftd^ aus t>er SBa^l.

„So ijl faum feer 9)?ül)e mxtl), na(^ ber Urfac^e bicfer 3un'i'^'"e

jit fragen, ob^r ju bet)aupten, t)a§ biefelbe o^ne ben Ävteg größer

gciüefcn rcäre, waö t^etlrceife nja()r ifl. !Die wic^ttge 3:^at[ad)e ifl

bemiefcn, ba§ wir je^t mdjx Wcinmv Ijaben alö e^e ber Jlricg be=

gann; ba§ wir nod) nict)t erfd)öpft ober ber ©rfi^öpfung na()e ftnb;

ba§ wir an ©tärfe juncbmen unb ben Ärieg, wenn eö fein mu§,

auf unbeflimmte 3^'^ fortfe^en fönnen. ®o üiel in S3e3ug auf

"M ä n n e r.

„2Iüeitt au(| unfere 5tationatrefourcen ftnb je^t öoHfiänbiger

unb rcicbli^er aU je; fte ftnb unerfc^öpft unb, wie wir glauben,

unerfcfeöpflic^. Die 2Ibftd)t beö SSolfeö, bie 9iational:=21utDvitat

wieber ^erjufleKen unb ju behaupten ifi unöeränbcrt unb, wie wir

übcrjeugt finb, unöeränberlic^. 9?ur über bie 2trt unb Sßeife, bie-

fen 3tr»ecf ju erreicben, fann eine 2ßat)t jtattftnben. Sflaiii forg=

faltiger Srwägung aüer jugänglic^en 23eweife fc^eint eö mir, ba§

fein 35erfuc^, Unter^anblungen mit bem 3nfurgenten=^(S^ef anju*

fnüpfcn, ju irgenb ctwaö ®utem führen fönnte.

„@r würbe auf nidjtö 5lnbercö ali eine Trennung ber Union

eingeben. @r :^at bieö ju wieberl)oIten Wlalcn. unb auf bas Se=

ftimmtefle erfiärt. Sr fuc^t unä nic^t ju täufc^en. Sr Iä§t unö

feine (£ntfc^u(bigung, unö felb)^ ju täufdjen. 2Bir fijnnen eö nicbt

freiwillig angeben. 3>i^ifcbctt i^i" uni* "nö 1*^9^ ßi"£ beutlit^e, ein*

fad)e, aber unüberfleiglii^e ©(^ranfe. Sä ifi eine 5rage, bie nur

burd) Ärieg befproc^en, nur burd) ©ieg entfc^ieben werben fann.

„®ebcn Wir nai^, fo ftnb wir gefcblagen; Ia§t i^n baö füblic^c

5>olf im <Sti(^, fo ifl er gef^tagen—in jebem gaüe würbe ©ieg unb

91ieberlage bem Kriege folgen. 2öaö ftc^ inbeffen auf ben 3n==

furgenten=S^ef bejie^t, baö bejie^^t fic^ ni(^t notbwenbigerwcife auc^

auf feine Sln^änger. Sr fann ni($t in bie Union willigen, fte aber

fönncn eö. 2ßir wiffen, ba§ bereitö Sinige oon it)nen griebe

unb SBieberüeretnigung wünfc^en. S)ie ßa^l berfelben mag ju-

nebmcn.

„Sie fönncn jeben Slugenbltct ^rieben ^ab^n auf bie einfache

SScbingung ^in, bap fle bie Sßaffen ftreden unb ftc^ ber Sf^ational«-
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Slutorität unter ter Sonpitutton unterwerfen. J^un [te tie^, fo

!önnte bie ^Regierung ben j?rieg nic^t gegen fte fortfe^en, felbft wenn

fiie woüte. 2)aö loyale 3SoIf würte es nic^t bulben. ©outen ir=

gent) welche Streitfragen »erbleiben, fo fönnten wir biefelben bur(^

friebli(^e 9Jtittel, tok j. 35. Segiölation, Sonferenjen, ©eri^tö^öfe

unt) Stbjlimmungen f^Iii^ten.

„Sinige genjiflfe unt) mijglic^e fragen fönnte aüerbingö bie ©xe*

lutiüe nid^t auf con^itutionetle SBeife entfc^eiben, fo j. 35. bie 3«*

lajfung t»on 9}?itgliet)ern jum Songre^ ober 2)inge, bie ©etbüer*

Einigungen erforbern.

„2)ie 5!Ka($t ber Syefutiöe felbfl tpürbe burc^ baö Sluf^ören beö

.ilriegeö bebeutenb gefc^mälert. Segnabigungen unb Sonftö!atiDnö=

erlaffe Hieben jeboc^ ber Srefutioe no^ immer unbenommen. 3n
njel(^em ©eijle biefe 5^rärogati»e auögeü&t werben würbe, Ia§t ft(^

aui ber 2$ergangen^ett f(^lie§en. (Sine allgemeine 35egnabigung

unb Stmnej^ie würbe »or einem 3a^re auf fpejiftjirte 35ebingungen

|in fämmttic^en 3nfurgenten, mit Slußna^me einiger befonberö be=

jeic^neten .Kta|fen, angeboten, unb ju gleicher B^if würbe betannt

gema(^t, ba§ felbfl biefen aufgenommenen Älajfen nic^t aüe ^off*

nung auf ©nabe benommen fei.

„5?iele jogen ftc^ wa^renb beö legten 3a:^reö biefeö Slnerbieten

3u 9lu^en, unb noc^ »iele Slnbere würben eö getrau ^aben, wenn

nic^t SJ^ifbrauc^ unb Jreubruc^ gewiffe SSorfid^töma^regeln not^=

wenbig gemalt ptten, bie bie praftif^e 2Bir{fam!eit gewijfermapen

crf^weren mupten. 5Bät)renb berfelben ^^eriobe würben auc^ ei«

nigen 3nt'iöit>uen ber aufgenommenen klaffen (Spejial^^'arbonö

gewä:^rt, unb nod> fein einjigeö freiwiüigeö inbiöibuetleö ®efuc^

um folgen ifl biö je^t öerweigert worben.

„©0 war benn baö J§or ein üotleö ^a^x lang Slüen offen, auS=

genommen J)enen, bie nic^t im ©tanbe waren, eine freie 2Öa:^I ju

treffen; ba§ t)ei§t mit anbern SBorten !Denen, bie in^aft ober un=

ter Btt^ittS waren, ^o^ ifl eö Stilen offen; allein bie ^^it mag

fommen unb wirb wa^rfc^einlic^ fommen, wenn bie öffentliche

5)flic^t »erlangen wirb, ba§ eö gef^loffen werbe, unb ba§ flrengere

9Jia§regeln aU biö^er jur 5lnwcnbung fommen foKen.

„Snbem ic^ baö 2lufgeben beö bewaffneten 2Biberftanbeö gegen
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tie 5^ational=3tutorität üon Seiten t»er SnfurQfntfn 3^^ ti"3'9e«,

unerläßlichen grieben^bcbingung mac^e, net)me id) ^idjti öoa bcm

gurüd, waö I)inff^tli(^ ber ©flaoerei gefagt würbe. 3«^ roieber=

I)o(e bie fc^on öor einem ^a^r gegcBene Srflärung, ba§ i^, fo lange

iä) in meiner gegenwärtigen ©tetlung öer()arre, feinen ^-Berfuc^ mci==

ä}en werbe, bie Smancipationö=^rofIamation jurüd3unel^men ober

ju mobiftjiren, unb ba§ i^ feine einjige ^^erfon, bie laut biefer

Proflamation ober irgenb einer ber ßongrepaften frei geworben ijl,

in bie ©ffaoerei jurüdliefern werbe.

„©oUte eö baö 33olf jemalö auf irgenb eine 2Irt, ober bur($ ir^

genb welche SJiittel, ber örefuti»e gur ^fli(f;t macben, fol^e 5)er^

fönen wieberum ber ©flaüerei an^eimjugeben, fo mu§ eö ^ä) einen

SJtnbern, unb ni^t midi), jum SBerfjeug feineö SBiüenö wählen.

„3nbem ic^ öon einer einzigen griebenöbebingung rebe, wiü ic^

einfa(^ bamit fagen, ba§ ber Ärieg öon ©eiten ber 3tegicrung auf«

I)ören wirb, fobalb er öon ©eiten £)erer auf()ört, bie benfelben be«

gönnen i^aben,

^brrtl)am l'incoln."

?Dte Äceife 5iel)en ftct) enger

^cbc bei einer iScrcnabc— ^ntniort auf eine Präfcntations-^brcfTe

—

ßxit-

bcn99crüd)tc— IkheUcn-QTommin'äre—JJnftruktioncn an .Sekretär Scroavb

—jDie CL'onfcrcnj in sf^ampton Vioaöa—lUrultat—(fjrtrafibung bca .Scnata

—Pie mUttärird)e Situation— Sljcnnan— (CI)avlc)ton—Columbia—lliit-

minjton— ^ort /ifl)cr— Sbcnban— (5rant— per t^cbcllcn-dongrt^—
X'rocitc Inauguration — ^naugurationa-^brcffc — (Engliftbc \ilrtl)cile —
Proklamation an jDefcrtcurs.

^olgenbe Slntwort auf eine ©erenabc am 6. !Dcjember 1864 lie^

fert einen Sewciö üon ber angenehmen, launigen ©emüt^öart beö

5)räftbenten

:

„/reuntie unlr jUlitbiirger :—3c^ glaube, xä) werbein meinem

?cben nie lernen obne 35erlegent)eit ju fpre^en, wenn i^ 3liä^ti 3U
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fagen ^a6e. 3c^ fann 3^nen feine guten 9la(^ri(^ten mitt^eilcn,

ebenfo wenig aber ft^le(^te. 2Bir ^aben fo lange oon ten 2Bat)lcn

gefproc^en, biö uns nic^tö mti^v barüber ju fagen verblieb. S)ie

intereffanteflen 91euig!eiten, bie wir je^t ^aben, ftnt' öt>n ®t)erman.

2Bir 2lüe wiffen, in »üelc^eö Soc^ er hineinging, allein ic^ n>ei§ ni^t,

auß welchem 2oc^ er ^erauöfommen wiri). 3(^ voiU nun f^liepen,

inbem id) ein breifae^e^ ^oc^ für ©eneral ©l)erman unb feine 5lr=

ntee üorfc^lage."

2lm 24. 3anuar 1865 würbe ^err Sincoln mit einer prac^töoHen

25afe oon getroifneten blättern befc^entt, bie auf bem ©^lac^tfelb

Bon ©ett^öburg gefammelt worben waren. 2)iefe 3Safe war bei

ber großen ©anitcitö-Sluöjlellung in ^t)ilabelpl)ia für ben ^räft=

beuten fubfcribirt worben unb würbe ibm nun mit einer gcwäl)lten

unb fd)mei^el{)aften Slnrebe öom 2>orft^er ber ^rafentationöabreffe

überreizt, ^err 2incoln erwieberte wie folgt:

„i5ud)iourbiöer ^crr, meine Pamen unli ^crrcn:— SJZit ©e»

füllen ber tiefften 2)an!bar!eit ne^me id^ baö fcböne ©efcbenf an,

baö ©ie bie ®üte :^attcn, mir ju überreicben. ©ie erwarten na=

türlic^, ba§ ic^ einige SBorte bei biefer Gelegenheit rebc. So ifi

fc^on fo 3Sielcö unb fo 35ortrefflic^es3 in ^Bejug auf ©ett^öburg ge^^

fagt worben, ba§ jeber meiner Serfuc^e, me^r barüber ju fagen,

wol)l nur baju bienen fann, bie Äraft beö fc^on ©efagten ju

fi^wäc^en.

„Sei ®elegen:^eit ber Sinwei()ung beä 9IationaI=®otteöa(!erö gu

©ett^öburg würbe öon unferem berühmten greunbe Sbwarb Soerett,

ber Jc^t leiber baö 3f'tli^e gcfegnet ^at, bem 5)atriotiömuö unb

ber eblen ©elbjtaufopfcrung ber amerifanifc^n S)amen ein wun=

berfd)öner unb berebter Iribut bargebradjt. ©ein Seben war

wa^rlic^ ein gro§c^, unb ber fc^önfte 3;:^eil beffelben ge:^ört wol)l

feinen legten Sa^i^fit an.

„3d) wünfc^e, ba§ @ie bie glü:^enben unb wa'^r^^eitögetreuen

2Borte, mit benen er bamalö von ben grauen 2lmetifaö fpracfe,

lefen möchten, wenn ®ie biefelben niil)t bereite gelefen l^aben.

SBa'^rlicib, bie ©ienfte, bie unfere eblen gi'^uf« ^en Sert^eibigern

unfereö ?anbeö geleiftet l^aben unb noc^ leiften, fönnen nie nac^

©ebü^r gewürbigt werben»
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„gür t)ie gütigen SBünft^e, bte Sie mir perfönlic^ barbrac^ten,

fage ic^ 3^nen ebenfaüö meinen ücrbint)lid)ftcn 1)ant 3t^ »«v=

fiebere 3^nen, ba§ ic^ biefclben üon ^erjcn erroiebere. Unb nun,

meine !Damen unb Ferren, möge ®ott ®ie %üe fegnen!"

3u 2Infang beö neuen 3a^reö mar bie 2uft »ieberum, wie f(^on

oft juöor, öoü üon ©erüt^ten, ba§ bie 3nfurgenten griebenöunter*

t)anb(ungen an3ufnüpfen njünfd)ten. (Sogar einige üon ^errn

Sincolnö i^i'cuni'ftt wnt' 2ln^ängern meinten, ba§ fein „SKen eö

anget)en mag" »om üorigen ^a^xt etwaö ju fi^roff unb Jurjange^

htnben geroefen fei. ZQoU tt)iffenb,ba§ fte nic^t im ©tanbe waren,

über bie ^^rämiffen ju urt()eiten wie ber ^^räftbent, fonnten fte pf^

bcö ®ebanfenö bo^ nid)t erwehren, ba§ irgenb ein bejiimmteö Sii-

fultat au^ einer Unterrebung mit ben Stepräfentanten ber &tebellen

folgen möchte — jum ?iJ?inbejtcn eine unumwunbene Srflarung,

bap fein griebe o^ne Trennung fiattpnben fönne, eö fei benn, bap

ber ©üben unter|o(^t würbe»

®o gut unterrict)tet $err Sincoln über bie ^Vänt unb 2lbfic^ten

ber 3flebenenfü()rer war, unb fo gut er wu§te, ba§ jeber berartigc

35erfuc^ fc^tfi^lagen mu§te, fo bef^Iop er bennoc^, feinen Depo-

nenten, wie aud^ feinen greunben feine Urfa^e ju laffen, it}m ben

53orwurf ju matten, ba§ er nic^t aÜe feine Gräfte aufgeboten fi^ahe,

eine frieblic^e ^Beilegung beö ©trettcg ^erbeijufü^ren»

2llö er bat)er in ber legten 2öoc6e beö 3anwir öon feinem greunbe

?5ranciö ^. 35(air, ber mit feiner griaubntg Sli^monb befuc^t :^atte,

crfu{)r, ba§ bie gül)rer ber SlcbeOion Sommiffäre gu fenben wünfd5=

tcn, um ju boren, auf welche 33ebingungen ^in bie Siegierung ber

^bereinigten Staaten in eine Beilegung ber ©treitigfeiten willigen

würben, unb ba§ 3t. ^. ®tepl)enö öon ®corgia, fR, W. Z, Runter

Bon 2>irginien unb 3- 21. (Sampbell »on Sllabama oon 3pff. S)at>iiJ

burc^ bie feinblidben Linien gefanbt worben feien, um ben 2ßeg ju

einer Sonferen? ju bahnen, ba betraute 5?räf^bent ?incoln—nid)t

SPiöenö, ba§ bie Sf^ebetlen nac^ Sßafbington fommen foHten—ben

©efretär ®ewarb mit biefer 2lngelegen^eit unb übergab i^m foI='

genben 3nftruftionßbrief:
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,,gycluüü=®el)äubc, SBaf^ington, 3L ^anmx 1865.

„^on. SBiltiam ^. ^Semart), ©taatöfefretär:—Sie werten

ft(^ nac^ gortre§ SHonroe, SSirgtnten, begeben unt) tort auf bie

«Baflö meineö Sriefeö an ^errn g. 5). Slair, battrt öom 18. 3a=

nuar 1865, tüoüon eine ßopie ^ter betfolgt, mit ben Ferren ©te=

pi/tnSf J^unter unt) ßami^beü 3iü(!fpra^e nel)men.

„<3te Juerben benfelben anfünbigen, ba^ brei 2)inge unerläßlich

finb, nämtic^:

„1. 3Dic Sßieber^erjleflung ber 9lational=2IutDrität in fämmt=

liefen Staaten.

„2. Äcine ??eränberung bc« ©tanbpunftcö, bcn bte Sj;e!utit)e

ber ^Bereinigten (Staaten in ber legten 3a^reöbDtf(^aft an ben gon=

gre§ unb in früheren £)o!umenten in 33ejug auf bie Stlauereifrage

eingenommen i:)at

„3. Äeine Unterbrecbung in ben militärif(^en Dperationen ber

5?ereinigten Staaten, big fämmtlic^e gegen bie ^Regierung fämpfen*

ben Jrujjpen aufgelöfl fein tüerben.

„Sic »erben Jenen Ferren ferner mitt^eilen, ba§ fämmtlit^e 35or=

fcfelage i^rerfeitä, fo fern fle mit obigen Sebingungen ni^t untier*

einbar finb, in Srivägung gejogen unb mit aufrichtiger Siberalität

entf^ieben »erben fotlen.

„Sie »erben Stüeö anpren, »aö bie Ferren ju fagen »ünfc^en,

unb mir barüber Script erftatten.

„Sie »erben unter feinen Umftänben über irgenb einen ^Junft

eine beftnititte Stttfcfeeibung geben,

„^oci^ac^tungöüon, k,

^brrtljam ^tnc0ln."

2lm 2. i^ebruar reifte ber ^^räflbent felbji naä^ gortreß ÜOZonroe

ab unb empfing am SJiorgen beö 3. in ^errn Sewarb'ö Sßeifein bie

Ferren Step{)enö, Runter unb Sampbeü an 33orb eineö 3Sereinig=

ten Staaten ©ampferö, ber in ^ampton Sioabö öor Infer lag.

T)ie ßonferenj »ar ganj unb gar informeller 9iatur. ^eine

Sehetäre, feine Beugen »aren jugegen, unb 9li(^tö »urbe gefi^rie=

ben ober gelefen. J)aö ©efpräc^ »ar beiberfeitö ern^ unb frei,

aber t)öflic^ unb guöorfommenbt X)it Ferren öon Sii^monb nä*
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I)erten f{(^ ber ©iöciiffton etwaö inbircft, fieüten fetne categorifd)en

gorberungen, mad)ten leine formcüen Seiingungen unb f(^lugeit

9]id^tö ^)optio auö; bennot^ tüurben Jt)ät)reni> ber üter|tünt)igcjt

donferenj bie öerfc^iebcnen ©tveitpunite jföifc^cn ber Stegierung

unb ben 3n[urgenten auöfü^rlid^, klimmt unb auf freunblic^e

2(rt befproc^en, 2ßaö bie JRekKencommiffäre befonberö ju begün=

jligen fc^tenen, tnar ein SHiiffc^ub ber Jrennungöfrage unb ein ge=

meinfameö ^anbeln in 33e3ug ouf irgenb eine öu§ere 5)oliti!. Da*

burc^, meinten fie, würbe Qüt gewonnen, irä^renb weither bie

£eibenfd)aften jlc^ legen, bie Strmecn rebu^irt unb ber 33efe:^r unb

^anbel jroifc^en bem SSoIfe beiber ©eftionen triebet tjergejieHt t»er=

ben !önnten»

2)urc^ einen folt^en Stuff^ub, glaubten fte, fönnten trir fofor*

tigen ^riciictt ^aben mit jiemli^ guter Sluöftc^t auf enblii^e bcfrie*

bigtnbe Beilegung ber politifd)en 2)ifferen3en gwifc^en ber Plegie*

rung unb ben mit berfelben Ärieg fül)renben Staaten.

Der 5)räf{bent erwieberte, ba^ biefer SSorfc^lag einen 2Baffen*

flitlflanb bejwetfe, unb ba§ wir unä ju feiner Sin|leUung ober

©ufpcufton ber gcinbfeligfeiten »erftel^en fönnten, aufgenommen

ouf bie ©aftö ber 2luf(öfung fämmtli^er 3nfurgententruppen unb

ber SBieberl^erjietlung ber 9lationaI=2lutorttät in fämmtlic|en ®taa*

ten ber Union.

Die 2Intiff(aöere{=5)oIitif ber bereinigten Staaten würbe in aüen

U)ren (Einjel^eiten befproc^cn, unb ber ^^räfibent fünbigte on, ba§

er fein Jpaarbreit Pon bem ©tanbpunfte abweichen würbe, ben er in

feiner Smancipationö*5^roKamation unb anbcrn Dofumenten an=

genommen unb in feiner legten 3a^rcöbotf(^aft wieber^^olt unb auf

baö Sefiimmtefte bet)auptet ^atte.

gerner erfiärte ber 5)räfibent, ba§ bie ooKflänbige Sßieber^er*

jietlung ber 9lationaI*2lutoritat im ganjen Sanbe eine unerlä§lid)e

Sebingung ber Sinwitligung in irgenb einen griebenööorf(^lag fei.

(Sr öerpd)erte ben Sommiffären, bap er fejl auf biefer ^Jofttion »er=

'Darren muffe, jebo(^ aber bie größte Liberalität walten lajfen woüe,

foweit bieö in feiner ?0^ac^t jte^e. Diefe Waä^t fei aöcrbingö burrf)

bie (Sonftitution befAränft, unb beim 2Ibfc^lu§ ics griebenö muffe

eö bem doiu^rcp überlaffcii bleiben, ©clboerwiHigungeu ju machen
24
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«nb über t>ie 3«tflffwttg öon SJ^itgliebern anä ben 3nfurgenten=

^aaten ju entfc^eiben.

©obann würben bfe Sommijyäre in .Kenntni^ gefegt, t»«^ i'ei^

(Songre§ am 31.3anuar bur(^ eine conflttutioneüe ^J^ajorität einen

®efammtbefc|lu§ angenommen ^ahi, um ben einzelnen Staaten

ben 5?orf($Iag ju machen, bie ©üaserei in ben ganjen SScreinigten

Staaten aBgufc^affen, unb ba§ Hoffnung üor^anben fei, ba^ ber

SSorfc^Iag "oon brei 55ierteln fämmtli(^er Staaten angenommen unb

babuvc^ ju einem ST^eile bes organif(^cn 9lat{onaIgefe0eS gemalt

»erben würbe.

2)ie Sonferenj fam auf gegenfeitige Sinwitligung ju Snbe, o^ne

ba§ ein (Sinöerftänbni^ ober ein 58ef(^Iu§ über irgcnb einen ber

befproc^enen 5^untte crjiett worben wäre.

2lm folgenben '3Korgen fe^rten ber 5)räftbent unb ber Staate-

fe!retär nac^ SBaf^ington jurüd unb wenige Sage barauf würbe

bem Songre^ auf bejfen @rfu(^en ein au^fü^rlic^er SSeri^t über

bie Sonferen3, beren 5?eranlaffung unb Slefultat mitget^eilt.

!Damit waren benn aüe SSerfui^e ju Unter^anblungen mit ben

JRebetlen abget^an. SBelc^e 5tnp(^ten au^ guöor im ^^orben

über bie ?!JJögli(^!eit eineö e^renöollen griebenö mit ben 3nfwi^=

genten gci)errf(^t ^aben mochten, fo öiel warb je^t Slüen flar, ba^

ben Slrmeen im gelbe, bie fii^ oon allen Seiten Sli^monb nä^er^^

ten, unb ni(^t bem ^räfibenten eö öorbe^^alten war, einen ^rieben

3U bewerljleKigen, ben loyale Sürger inbofftren fönnten.

3n Uebereinjtimmuug mit ber gewöi)nUcbcn Sitte bei Slblauf

eineö ^räftbentfd^aftö^SEerminö würbe am 17. gebruar ber Sc*

nat bur(^ folgenbe 5>ro!(amation ju einer Sytrafi^ung jufammen*

berufen:

„Sintemalen ©egen^änbe, bie baö 3nterei[c ber bereinig«

ten Staaten betreffen, eö erforberlii^ machen, ba^ ber Senat auf

ben fommcnben ütcrtcn Wdxi um gwölf llt)r jufammenberufen

werbe, vim 5Jiittl)eilungen öon ber S^etutiöe in Smpfang ju nel)=

men unb in Srwägung ju jie^en:

„5)eö^alb eraAte i(^, %hxa1)am Sincoln, 5)räfibent ber

bereinigten Staaten, eg für meine ^flic^t, !raft biefer meiner



Tic :Eretfe jteljcn fiil) ctipcf. 371

^roüamation ju erüären, t»a^ eine au^erovbentlicfee Sevaulaffung

eö not^wentia mai^t, t>en ©enat ter bereinigten Staaten jur (Sr=

Icbigung »on ®ef(^äften im Sajjitol ter @tat»t 2Baf()ington auf

bcn vierten Slag teö 5)^onatö SJtär^, um jwölf U()r 9)iittagö, ju=

fammenjuberufen, unb bap aüe SHitglieber biefeg .^örperö ^icr^

mit aufgeforbert ftnb, tion biefer '3)ro!Iamation 9tottj ju nehmen.

„®efc()e§en in ber ©tabt 2ßa[()ingion, am pcbje^nten Jage beö

9}?onat0 geBruar, im ^al^ti unfereö ^errn eintaufenb a^tt)unbert

unb fünfunbfe($3ig unb im neununbac^t^igften ber Una6t)ängig!eit

ber SSereinigten Staaten üon Slmerifa,

„2Iuf 5Sc[el)I beö 5)räftbenten j ^bral)flm fincoln."

„2Bi (Ha m ^. ©ewarb, ©taatöfefretär."

Um biefe ßdt naljm bic militärifc^e Situation baö Sntereffe

eineö {eben greunbeö ber Union in Slnfpruc^, wddji ©efü^Ie fie

auä) bei 2)enen erregen mo(^te, bie fo lange bie Sßaffen gegen bie

3]cgierung geführt ()atten.

SRad) einem au§erorbentIi(^en ?!J?rtrf^ öon Stttanta bireft burc^

baö ^erj üon ©eorgia war @t)ermatt enbli(^ hei Saöanna^

„^erauögefc^iüpft," baö er o^ne Sc^wertftrei^ einnahm unb ber

9ktion jum SBeii^nac^tßgefc^cnf machte. Sänge :^atten jtt^ bie

9]efeeüen=3ournaIe ü&er biefen ?i}tarfc^ luj^ig gemacht unb bem

Qkneral aüeö möglid)e Un^^eil prop^^ejeit, baö i:^m bur(^ bie ®eor=^

gia Wlilxi unb „anbere Soiven in feinem ^fabe" gubereitet werben

foüte.

®eneral 2;:^omaö war mittlerweile nac^ ^Raf^üiüe aurücfgcfallen

unb t)atte eö nac^ einer blutigen, aber ftegreic^en, ©i^lai^t in ber

5lä()e jener ©tabt feinem ®egner Jpoob, bem 9lad)fo(ger ^o^U'

fton'ö, überlajfen, pc^, fo gut er öermoi^te, über ben 35erluft beö

größten 3;i)eiles feiner Slrmee ju tröjtcn. SJJit ben Jrümmern

feiner gef(^(agenen S^ruppen ^atte fl^ ^oob auö bem ©taube ge^

mac^t — ^iiemanb wu§te, wobin.

^aii) fur3er d\a^ »erlief ©t)erman ©aüanna"^ «nb marfc^irte

bireft nac^ ©üb=SaroIina. SIbermalö prop^e3eiten i^m bie füb=

liefen 3«ttung^f(^reiber feinen gewiffen Untergang in ben ©um-*

pfen unb Sinöben jeneö ©taatec, Sr aber marfc^irte weiter,
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flanfirte g^arlefion, fene Sötegc iieö SBerrat^eö, feie feaö 2anfe fo

lange tnfultirt f^atte, unfe s^J'^ttÖ pe JWf fc^leunigPen @üacua=

tton; marf^irte feann weiter, belagerte «nfe eroberte Solumbia,

feie ^auptpafet feeö (^eüalereöleit 5JaImetto=®taate^, marfd)irtc

abermals tueiter unfe befero|te 9tateig^, feie ^auptflafet öon 9fiorfe=

Carolina, unfe marfc^irte enfelic^ auf ©olfeöboroug^ gu, wo er eine

SSerbinfeung mit einer anfeern Slrmee berocrffteüigte, feie nac^ feer

<&innal)me üon SBitmington — feem ©c^Iupflo^ feer §Blocfafeebre=

c^cr — nac^ ienem Drte gelangt war. 2)ie (Einnahme 2öitming:=

tonö erfolgte balfe nai^ feer Srjiürmung feeö feen Singang ^um

J^afen be^^errfc^enfeen gortö Sif^er, bei welcher (Gelegenheit ft(^ ein

®eneraI=9Jtaj|or feine ©poren tierfeiente unfe ein onfeerer feie fei=

nigen »erlor, Db Sutler'ö ^xasco feem 9ii(|tmittt)ir!en feeö 2tt)==

miralö, feer feie 9Karine*Srpefeition commanfeirte, juguf(^reiben ifi

ofeer ni(^t, woUen wir unerörtert laffen. ®enug, bei Sig 33et!^el

ging fein <Stern ofeer Untern auf unfe bei §ort giftjer ging er

unter.

2ßo:^tn <B^ixman junäc^fi marfcftiren würfee, machte feen Siebet^

len »iel Äopfjerbrec^en. 3eff. ©aöiö war öon feinem Songre^

gezwungen worfeen, feem abgefeanften 3o^nfton wiefeer ein Som^

manfeo anjuweifen unfe See jum Dber=®encrat über fämmtlic^e

9tebet(en=2trmeen gu machen. So^^nflon erfeielt nun feen fi^Ii^en

2luftrag, ©:&erman im ©(^ac^ ju galten, wofern ftc^ feicfer feie

„wal^nflnnige 3feee" in feen Äopf fe^en foüte, auf 9tid)monfe Ioö=

3umarfci)iren — eine 2trt Sßa^nPnn, ju feer ©^erman aüerfeingö

eine ganj marlirte Slenfeenj gezeigt t^atte.

2luc^ ®l)erifean, feer Sarl^ auö feem @'^enanfeooi)<=3;()al ^inauö*

gejagt l)atte — jenen Sarl^, »on feem feie Gruppen ju behaupten

Plegien, fea§ fein £iebling^gef(^äft fearin gu befielen fc^eine,

„conföfeerirte .Kanonen gegen §)an!ee=2ß:^iöfe9 urnjutaufd^en" —

•

trieb i^ä) nun frei unfe lefeig um 3ftic^monfe :§erum, fc^nitt feie

Sommunifationen ah, bemä(^tigte fic^ feer ßu^üi^nn für feie 3fte=

beEen=3lrmee unfe uerurfai^te feen J^erren in 9tii^monfe eine unge«

l^eure SSefiürjung.

Der ®eneral=8ieutenant aber fa§ noc^ immer mit grimmiger

JRu^e öor ^eteröburg unfe ^ielt !2ee'^ Slrmee wie in einem eifernen
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©c^raubftocf, 9)Zod)te See ffc^ frümmeu itnb tt>intien, n?te et

tDoHte— mochte er feine ^läfte auf iaö Uebermcnfc^lic^e an^ren«=

gen — eö l)alf i()m 2lUeä nic^tö; er fonnte iai Unocrmetblic^e

t;öd)fien3 auf furje 3ett ^inaußfd)ieben.

S)er Ste'beücn'Songre^ :^atte im allerle^ten Slugenblicf feiner

legten ©i^ung eine 5ßitl jur SSewaffnung ter ©flaöen paffirt unb

2)aötö ttünfi^te nun ben Ferren mit bitterem Jpo^ne eine ftd)erc,

öcrgnügte Steife nac^ i:^rer ^eimat:^. @g war inbejfen ju fpat für

bie 5legerben)affnung, wie für bie „üergnügte Steife."

9)tittlerwei(e fam ©amflag, ber »ierte SJlärj — ber %a$ ber

3nauguration, ^eran. SBaö bie Slcmente anbelangte, fo eröffnete

fic^ ber Jag ungünjiig. ©er Fimmel war mit bro^enben f($it»ar*

gen 2ßoIfen bebccft unb balb fam ber Stegen in ©trömen ^crab.

3eboc^ tior SJtittag jert^eilten ftc^ bie SBoIfen unb bie ®onnc

ftval)lte in reinjiem ©lanje t)ernieber. Um bie fejlgefe^te ©tunbe

leijtcte ^crr Lincoln jum 3Weiten ^Jtalc ben Stmtöeib; jebod» nic^t

öor bem nämli(^en Dberbunbeöri^ter, benn Stoger 33. Sanet»

fci)Uef bei feinen 35ätern, unb an feiner ©teüe flanb ©almon ^.

(S^afe. 3la^ geleijlctem @ibe üerlaö ber ^räftbent öon bem ijp=

lii^en ^ortüo beö Sapitolö mit Harer, beutli(i)er ©timme feine

jtüeite 3naugural=2{breffe, bie faum 3e^n SJtinuten in 5Infpruc^

nal)m:

„iHttbürgcr: — ^eute, ba xö) 3um jtoeitcn fötale erfc^eine, um
ben Sib bes ^räftbenten=5tmteö ju leiften, bebarf eö feiner fo auö«

gebe^nten ^Ibrejfe, wie bei meinem, erften 2lmtöantritt. 3)amalä

fd)ien eine auöfü^rlicfee 2Inbeutung ber ju üerfofgenben ^^olitif

notl^wenbig unb gejiemenb. ^eute, na^ Verlauf oon üier 3»^^=

ren, »ä^renb bereu bei feber ^^afe, jebem Sßenbepunft beö gro=

^cn ^ampfeö, ber no(^ immer bie Stufmerffamfeit unb bie Snergie

ber Station in 2(nfpruc^ nimmt, bejlänbig öffentliche (Srflärungen

gegeben würben, lie§e fic^ wenig Steueö fagen.

,^Der gortfcbritt unferer Söaffen, »on benen Me& l^auptfä^Hd^

ab^ngt, ifl bem ^ublifum fo gut befannt, toit mir, unb ifi, wie:

ic^ {)ojfe, für 2tüe jiemlicft bcfriebigenb unb ermut^igenb. SJtit

^o()en Hoffnungen für bie 3«f"»ft «»agc iä) feinerlei ^^rop^e-
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geÜ^ung. Set ber näml{d)en Oelegen^eit l^eute öor öter Sauren

tüaren W ©etanfen Slüer ängfiU(^ auf bett bro^enben Sürger*

!rteg gerichtet 2(Üe für^teten i^^n— Sitte füllten il)n ju öermei*

i»en. Sßä^renb feie »on btefer ©teile f^m öerlefene 3naugural=

Slbrejje gan^ unb gar bie Stellung ber Union o^ne ^rteg kjwedle,

feefanben ft(^ 3nfurgenlen=2lgenlen in ber ©labt, bte bie Union

Dl)ne J?rieg ju sevflören fuc^len — bie bemüht waren, bie Union

auf3ulöfett unb beren Sigenl^um burc^ Unler^^anblungen ju

l^eilen.

„Selbe 2;()cile waren bem jlrieg abgeneigt; ber Sine aber wollte

e'^er .^rieg führen, aU bie Si^ation fortl»eftet)ett laffcn, wäl^renb ber

2tnbere lieber ben Ärieg annehmen, aU bie 5'iation untergeljen

laffen woüte. Unb fo fam benn ber .^rieg.

„Sin 5ld)tct ber ©efammtbeöölferung bejlanb a«ö 9iegerfflat»en,

bie nic^t gleichmäßig über bie ganje Station ücrt^eilt, fonbern

gröptentl)eilö im füblli^en J^eile berfelben wo^n^aft waren,

2)iefe ©flauen machten ein eigentl)ümli(^eö unb mäc^tigeö 3n*

tereffe auä, 2lt(e wußten, baf biefeß Snterejfe bie Urfac^e beö

Äriegeö war. Um biefeö 3ntereffe ju ftärfen, ju Verewigen unb

fluöjube^nen, waren bie 3nfurgenten bereit, bie Union burc^

,$lrieg ju serftören, w'ä^renb bie Slegierung lein anbereö Sntercjfe

beanfpruc^te, atö bie ©ebietöerweitcrung beffelben ju öerl)inbern.

.^"eine '^avki a^nte bie @rö§e unb bie ©auer, bie ber ^rieg bereite

erreicht t)at. Äeine »ermut^ele, baß bie Urfac^e beö Jlampfcö oor

bem jlampfe felbft aufl)ören lönnte. Sct'e l)offte auf einen lei(^=

teren Jriump^ unb auf ein minber funbamentaleö unb erjliaun^

li^eö 5Hefultat. Selbe lefen blefelbe Sibel, beten ju bemfclben

©Ott, unb lebe f(cl)t feine ^llfe gegen bie anbere an. Si? mag

fonberbar erfd^einen, baß ein S!}tenfc^ ben Selftanb eines gerechten

©otteö an3uf[et)en wagt, um fein Srob auö bem ©ci^weiße anberer

9Jienf(^ett ju erpreffen.

„Daö ®ebet beiber Stelle fotlte nlc^t erhört werben. 3}ad

(Debet feineö J^eileö Ifl ganj erprt worben. 'Ln Slümäi^tige

l)at feine eigenen ^läne. „2Bel)e ber Söelt ber Slergernlß falber;

eö muß ja Slergerniß fommen, boc^ wct)e bem SJZcnfi^en, burcft

welken 5lergerniß fommt." 2Benn wir nun annehmen foUcn,



^te :Eftife jiel)eit lut} eiigei'. 375

ba§ bie amerifanifc^e ®fla»erei eineö jener 2lergerm)'fe i% bic

nac^ beut 3tatt)j'd)(up beö Swigen fommen müjjen — bap cv aber,

tiaci)tiem bai3 SHergcrnip bi»? ju feiner gefegten 3cit befianben ^at,

SBiüenö ift^ baffelbe 3U öertilgen, unb ba§ er bem ^^orben, tüte

bem (Sübcn biefen fd)re(fli(^en ^rteg aU baö angebrot)te 2ßc()

giebt, — fönnen »vir barin eine ^Ibiveii^ung üon jenen göttlichen

ßigcnfci)aften erbliifen, roeld)e bic ©laubigen ftetö bem lebcnbigen

63otte jugef(^rieben ^aben?

„®et)nli^ i^offen lüir, brünjlig flehen tvir, bap biefe furchtbare

®eipef beö Äriegeö balb vorüber ge^en möge. 2öenn eö aber

©otteö Sßille ijl, bap ber Ärieg fortbauere, biö aü' ber 9tcid)t()um

babin ift, ben ber ©flauen jTOeil)uitbert unb fünf3igiä()rige unbe-

Iü()nte 9}iü()e unb Slrbeit aufget)äuft I)at; bis Jeber 23(utötropfcn,

ben bie ^^eitfi^e i)crurfad)te, burd) einen anbern ©lutiJtrcpfen,

ben baö ®d)roert üerurfa^t, üergoltcn x% wie »or breitaufenb

3a()ren gefagt n^urbe — felbfl bann muffen tüir fagen, bap bnö

Urt^eil beö ^errn gerecht uitb richtig ij^.

„9}iit ^ap gegen 5tiemanb, mit Siebe für Stffe, mit ®tanb^af=

tigfeit in bem Siechten, wie Q3ott unö baö 3^ed)te ju er!ennen giebt,

lapt unö bemül)t fein, baö begonnene Söerf ju beenbigen, bie

SGunben ber 91ation ju beifen, für Den ju forgen, ber unfere

©d)(ac^ten fc^Iagen ()alf, fomie für feine SBittwe unb feine 5Bai=

fen; unb 3lüeä ju t^un, waö einen gerechten gricben unter un3

felbft unb mit allen 9iationen beförbern unb beiua()ren fann."

^Diejenigen, bie 9?i(^t3 fo fet)r freute, alö bei jeber ©elegen'^eit

lüie ein ^ad tüütbenber ^unbe über Jperrn Sincoln Verfallen ju

lönnen, überl)äuftcn natürtii^ biefe 2lbreffe mit ben gröpten unb

gemeinjien Schmähungen. Sin cnglifc^eö 3ournal inbeffen, baä

feinem anbern an gäl)igfeit unb S^rent)aftigfeit nacbfie^t, unb ba=

Iber baö Drgan ber beffern jtlaffe öon Den!ern in jenem 2anbc ift,

äuperte ft^ folgenbermapen barüber:

„@3 iji baö merfrcürbigjle berartige Ding, baö je ein ^räfibent

ber ^bereinigten Staaten »om erilen Jage an bis auf ben legten

^eröorbrac^te. Daö 2llpl)a unb Dmega ber ganjen Slbreffe iji ber

anmäd)tige ®ott, ber ®ott ber ®erec^tigfeit, ber 3Sater ber
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®nobe, ber feine Hetieuotlcn Slbft^ten au^fü^rt, £)aö 2)ofument

hi^t ein 5)at^oö, eine Sßütbe, bie eö ^oi^ über jebeö anbete in bet

alten unb neuen Sßelt ergebt. 'Daä ©anje erinnert uns an bie

beflen SJtänner ber englifdien 3ftepuMif ; in ber 3;^at ma^nt eö uns

jiarf an bie 5)roj3^etett beS SlUert^umS."

3n ©emäp^cit einer ßongre^atte würbe am 16. 9Jlärä ben De=

ferteurö buri^ folgenbe ^^roHamation ®nabe angeboten

:

„©internalen ber einunbjwanjigfte ^aragrap:^ ber am Sten

b. 9Jl. genehmigten Songre§afte, betitelt: „®tne 2I!te jur Stmenbi«

tung üerfc^iebener früber paffirten Sitten für bie Snroüirung unb

baö Slufgebot »on 5tationaltruppen unb für anbere Qwtdi," erfor^

bert, ba§ au§er ben übrigen gefe|Ii(^en ©trafen für baö Serbrec^en

ber 25efertion öom 9Jtilitär= unb SJIarinebienft, „aUe ^erfonen, bie

öom 'liJiiiitär^ unb 'iWarinebienjt ber ^Gereinigten Staaten befertiren

unb ni^t binnen fec^Sjig Sagen nac^ bem @rla§ nac^folgenber

5)ronamation gum befagten 3)ienjie jurücffel)ren ober jlc^ bei einem

^rofo§marfc^aü melben, betrachtet werben follen, als ptten fte

freirotüig auf i^re 35ürgerrec^te 2?erji($t geleiftet; unb ba§ fold^e

SDeferteurS für immer unfähig fein foKen, ein 2lmt beS 33ertrauenS

ober beS ©ewinneS unter ber 9tegierung ber 35ereinigten (Staaten

3U :^alten, ober irgenb eines ber Bürgerrechte berfelben auszuüben

;

unb ba§ aüe ^erfonen, bie !ünftig üom SJiiUtar* ober SKarinebienfl

befertiren — unb aüe ^erfonen, bie, nac^bem fie förmlich enroHirt

würben, ftc^ aus ber 3uriSbiftion beS £)iftri!tes entfernen, in wel=

ä)em pe enrotlirt würben, ober mit ber Slbft^t, ber 3«^wn9 f"*^ i'f"

5Rilitär=> ober ?l}?arinebien(l ju entgegen, fi(^ auperfjalb ber Ovenjen

ber ^Bereinigten Staaten begeben, ben in biefem ^aragra^j^en be=

jeic^neten ©trafen üerfaüen foHen. Unb ber ^räpbent wirb ^ier=

mit autoriftrt unb erfucfet, fofort nac^ ^affirung biefer2t!te eine

5)roflamation gu erlajfen unb barin bie Seftimmungen biefeS fa^

ragrap^en ju »erfünben, fowie barin aüe DcferteurS, bie innerhalb

fei^sjig Jagen, wie oben befagt, jurü(!fet)ren, in Äenntnifi ju fe^cn,

ba§ fie begnabigt werben foüen unter ber Sebingung, ba§ fie ju

ibren Sftegimentern unb Sompagnien 3urüdfet)ren, ober ju anbern

Drganifationen, benen fie jugewiefen werben mögen, es fei benn,
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taj^ ftß 6creitö eine i^rem «rfprünglic^en Slnwerbungötermine

glcidjfommenbe ^cdobc gebient ^aben"—

.

„I^eö^alb erlaffe irf), 21 b rasant ßincoltt, ^räpbent ber 25er=

einigten Staaten, biefe meine ^roflamation befagter 5Ifte gema^,

uiit» i(^ »erfüntie l^iermit allen S^efcrteurö, bie binnen fedjßjtg Za^

gen üom ©atum tiefer 5>roflamation an, baö l)eif t, an ober wx

bem sehnten Tiai 1865, ju i^rem 2)ienft jurücffe^ren ober fi^ bei

einem 5)rofo§marf(i)an melben, ba§ fi« ^uf ^*^ 5ßebingung t)in be^

gnabigt werben [oücn, ba^ fte ju it)ren 3tegimentern ober Sompag=

nien jurücfle'^ren, ober ju foI(|en anbern Drganifationen, benen

fte gugeroiefen werben mögen, unb ben Steji i^reö urfprüngticl)en

5tnn3erbung0terminö auöbienen unb überbieg noc^ eine ^eriobe, bie

ber bur(^ i^re ©efettion oerlorenen ßnt gleic^ tommt.

„3um 3eugni^ beffen ^abc ic^ ^ier meine Unterfc^rift beigefe^t

unb baö (Siegel ber SSereinigten Staaten beifügen laffen»

„®egeben in ber Stabt SBafbington, am elften 2:age beä Wo=

natö SHärj, im 3a^rc unfereö ^errn eintaufenb a^tl)unbert unb

fünfunbfei^jig, unb im neununbac^tjigfien ber Unabpngigleit ber

^Bereinigten Staaten.

„2luf S3efe^I beö ^räpbenten

:

^S^broliam l'incoln."

„SßiUtam ^. Seroarb, Staatöfefretär."

JBtcrunbjtoonjigficS to^iitcl.

3n 7lii1)mon&.

jDer präfibent bcfuc^t eTttii Jloint— -Cce'ö Itli^grif— (Srant^a ^croegunci—

Prälibent Lincoln in llid)monb — ^ec's licbcrgabc — \lcbe bes prälibtn-

ten — liebe in ^ejxtg auf bie Kcconliruktion — Proklamation jur ^d)lic-

^ung gcrotjyer j^äfcn — Proklamation über ,Seered)te — (Ergänjenbe Pro-

klamation — jOrbrcö Dom ^«icgabcpartement — jDer liebcUcn-Präfibcnt.

2Im 5^ac^mittag beä 23. m'dx^ 1865 »erlief ber 5)raf{bent in

Segteitung »on ^abame Sincoln, feinem jüngften Sot)ne unb ei*

nigen eingelabenen ©äjten 2Baf()ington unb ma6)k einen Sluöflug
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tiaii) Sitp ^oint S)ie Steife warb auf ben 9iat^ feineö Seibarjteö

ijorgenommen, ia feine ®efunt)^eit unter ben großen Slnflrengun»

gen in Der SSenraltung feinet 2Imtcö gelitten l)atte.

See t)atte einen »erjweifelten 33erfu^ gema(^t, bie 2inien ju burc^*

bred)en, »on benen er eingefd^loffen mar. 5tac^ einem Ungetümen

Singriff auf unfer rec^teö ßenlrum mupte er pc^ inbejjen mit un*

geheurem 35erlufte jurücf^iel^en.

.^urj barauf {)efci)(o§ ®rant, ba§ bcr Slugenblitf jum SSorrücfen

für it)n gefommen fei. So würbe bai)er eine Bewegung an ber

ganjen 2inic entlang angeorbnet — 5)eteröburg fiel — 9tic^monb

würbe in größter Site öon ben Stebeüen eüacuirt unb See'ö beci«=

mirte 2Irmee fui^te it)r ^eil in ber glud)t»

2Bäl)renb biefer Bewegung telegrap^irte ber ^Jräftbcnt bie Sin=

jeU^eiten »on Qdt gu ^nt an baö Äriegöbepartement, ma^te ft^

bann auf ben 2Beg nac^ ber SHebetlenfeauptftabt, jog bafetbfi trium«

^t)irenb ein, umringt üon einer unge()euren Slfaffe öon Sl'iännern,

grauen unb .ßinbern aller färben, bie öor greube l)üpften, tanjten,

fc^rien, i^re ^üte, Wappen unb Slaf^entüc^er fc^wenften, furtum

fid) wie unfinnig geberbeten— fe^te unter bem ent^ufiaj^ife^en 3u«

betgefc^rei ber aufgeregten 9}?engc feinen ßu^ fort, bis er gu ber

öerlaffenen 2lmtöwo^nung beö Slebellen^S^efö gelangte— ftieg ba=

felbfi ah, l^ielt in ber .Jlanglet „feiner rebeKifc^en SrceHeng" eine

Se»ee, fe^rte an bemfelben 2lbenb nac^ Sit9 ^oini unb balb barauf

nai^ Saf^ington gurüd.

See, ber fii^ üon aßen (Seiten bur^ ungeheure Slruppenmajfen

eingefc^Ioffen fa^, capitulirte einige 2;agcr fpäter unter 33ebingun=

gen, bie i^m ber gropmüt^ige ^^räftbent burc^ ©eneral ®rant

gellen licp, unb bie aui folgenbem Srief erP(^tlic^ pnb:

„?H)t)omato| gonrt §(mfc, 9lprii 9. 1865.

„©eneral Hobcrt (&. §ee, S. ®. 21. :—3tt Ueb-ereinftimmung

mit meinem geflern on ©ie gerichteten ©(^reiben bin ic^ bereit, bie

Ucbergabe ber Slrmee beö nörblic^en 35irginienß auf folgenbe S3e*

bingungen l^in in Smpfang gu nehmen, nämlic^:

„Si^en fämmtlid)er Dfftgiere unb 'üOlannfc^aften finb in Supli-

faten auegujiencn; eine ßopie berfelben fott einem üon mir ernann*
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ten Dfft3ter etngel^äntlgt, bte anbere ton einem Dfftjier, t>en ©ic

ernennen mögen, aufbewat)rt werien. SDie Dfftjiere foüen xi^xt

int)i»it)uet[e ^arole geben, bap f^e bte Jöaffen nid)t e^er gegen bie

9legierung ber SScretntgten Staaten ergreifen wollen, biö pe regc(=

mäpig auögeiDed)feU ftnb; jeber (Sompagnie^ ober 9^egimentßcom=-

manbant wirb eine a^nnct)e ^^arole für bie 9}Zannfd)aft feineö 6om*

manbo^ unterzeichnen. 2)ie Jßaffen, Slrtitlerie unb baö öffentliche

Sigcnt^um ftnb ben öon mir ju ernennenbcn Dfftjiercn auö^uiie-

fern. S)en Dfft^ieren fotl geftattet fein, i^re ©eitenwaffen, 5^riöat=

baggage unb ^ferbe ju behalten. 5Rac^bem bieö gcf(|e()en, werben

fämmtlii^e Dfftjiere unb ©olbaten Srlaubni§ er:^alten, nac^ ^aufe

jurücf3u!ei)ren, unb foüen üon ben Se()örben ber 33ereinigten ®taa-=

ten nic^t beläjligt werben, fo lange pe i^re ^arolc t)alten unb bie

in il}rer ^eimat^ 6epel)enben ©efe^e beobai^ten.

„^o^ac^tungöüoü, jc.,

Kltllfcs ^. (Drant, ®eneral«8{eutenant."

3ol)npon fam junäd^P an bie 3ftei^e, unb gegen i§n fe^te p^
@^erman je^t in Bewegung.

2(m SMbenb nac^ ber 2lnlunft beS ^^räpbentcn in 2Ba[{)ington

bilbeten bie 5Irfceiter in ber 9ia»9 §)arb eine 5)rojefpon, marfc^irten

nac^ bem „SBei^cn J^aufe,'' üor beffen gronte P(^ Jaufenbe t>er-

fammelt Ratten. So waren SJiupfbanben »or^^anben, bie patxio^

tifi^e 5)ieIobien fpielten, wät^renb bie größte 2lufregung p(| ber

ganjen 'iüJfenge bemächtigte.

5Berfd)iebenen 2tufrufcn ^olge leipenb erfd)ien ber ^räpbent am

genfer na^e bem Singangöportal. Stufig unb gefaxt panb er ba

unter bem 2umu(t, bem greubengefc^rei unb bem .l^ütef^wcnfen

beö 33oI!eö.

??a(^bem bieSflu^e einigermaßen '^ergepeüt worbcn war, fagte er:

„JÜeinc /rcuntie:—So freut mic^ üon .l^erjen, bap enblicfe ein*

mal ein folc^' glorreidjeö Sreignif pattgefunben !^at, ba§ pc^ baS

S?ol! in feinem 3ubel barüber ni($t jügetn fann. 2Bie i(^ glaube,

werben 21npalten ju einer formeden ©emonpration getroffen, bie

l)eute 3tbcnb ober »icllei^t morgen Stbenb pattpnben fotl. 5'?atür==

lid) wirb man babei eine 3tebe »on mir erwarten; wenn Sie mir
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bicfetbe aber ie^t fi^ott entpreffen woHen, Miebe mir Sttc^tö gu fagen

übrig.

„®ie haben eine ^Oflufifbanbe ^ier, wie ic^ fe^e, unb i(^ mij^te

©ie tat}er um eine SKelobie bitten. „Dirie" l^at mir öon je^er be=

fonberö gefallen, ßwax 1)aU i(^ gehört, t)a§ unfere ©egner im

©üben biefeö Stütf monopoUfirt l^ättenj tüir l^aben eä aber, wie

iä) geftern id)aupUk, e|rli(^ erobert. 3(^ legte bie grage bem

@eneral=(Staatöantt)aIt öor, unb er [prac^ feine 3tnft^t ba^tn auö,

bap „Dirie" unfere rechtmäßige ^rife fei. 3(^ bitte bal^er bie Tlü'

fifbanbe, ba^ ®tücf öorjutragen."

Daö ®tü(i würbe mit großem Sflat gefpielt; bann folgten „brci

!^urra:^ö unb ein Jiger," worauf „§)an!ee S)oobIe" gefpielt würbe.

@obann fc^lug ber ^räftbent ein breifac^eö ^oc^ auf ®rant unb

feine 2lrmee, beögleid^en auf bie 9Jtarine »or unb 30g ftc^ bann

unter .Kanonenbonner unb S3eifaüögef^rei, fowie unter ben Jonen

üon "Hall Columbia" jurüd.

2lm Slbenb beö 11. Stpril würben bie £)epartementögeböubc, ber

^atafl beö ^^räftbenten nebjl öielen öffentlichen unb 5)riöatgebäuben

illuminirt. Slüent^alben fal) man Jranöparente unb ^Rational*

flaggen, greubenfeuer unb bergleid)en.

Jaufenbe »on 3wf<^fl"ern beiber ©efc^Iec^ter l^atten ficft öor bem

^räfibentenpala^ eingefunben unb begehrten ^errn Sincoln ju

fet)en. 2Diefer erf^ien enblic^ am obern genfler, unb alö ber ftür^

mifc^e 2Ipplauö, mit bem er begrüßt würbe, na^gelajfen ^atte, ^ielt

er fotgenbe 9tebe

—

tä war feine le^tej

„Jtittbüröer:—SJlit greube, ni^t mit 3:rauer, ijerfammeln wir

unö biefen Slbenb. 2)ie (Sinnal^me üon ^eteröburg unb Siic^monb,

fowie bie .$lapituIation ber :^auptrdd?li(^flen Snfurgentenarmce ge=

ben unö Hoffnung auf einen ru^mwotlen, balbigen grieben, unb ber

3ubel barüber läßt [xä) nic^t unterbrüden.

„Snmitten unferer greube aber bürfen wir 3^n, oon bem aller

©egen lommt, ni(^t »ergeffen. ^lemnät^ft wirb ein Sfiationalbanf^

feft angeorbnet werben.

„5tu^ Derer, bie unö biefe greube perfc^afften, bürfen wir nidjt

öergeffen; wir bürfen nic^t unterlaffen, i^nen bie gebü^renbe S{)re
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ju erweifen. 3(^ war mit einigen Stnbern na()e ber gronte unb

I}atte baö 33ergnügen, 3t)nen einen großen 3;i)eil ber guten '^ad}'

richten tireft jufommen ju lajjen; oüein nic^t tier minttefte 2;t)eit

ter @t)ve unt) teö Sht^meö gebührt mir. Oeneral ®rant, feinen

gefc^icften Dfftjieren unb tapferen ©olbaten gebührt 5Iüeö. !Die

flattlid^e Warine ftanb bereit, war aber au^er bem 23erei(^ ber tl)ä=

tigen 'iD^itwirfung. 2)iefe glorreid^en Sreigniffe bröngen bie 2öie*

bert)erpenung ber 9tattonal»2lutorität unb bie SHeconftruftion, bie

fap feit bem ^Beginne beö Jlriegeö unfere ®ebon!eu bcfc^äftigt t)at,

unferer Slufmerffamfeit anf^ 5^eue unb mit größerem ©rnfie aU

ie auf.

„25ie Slufgabe ifi mit großen ©c^wierigleiten öerfnüpft. Un-

gleich bem gaüe eineö Äriegeö swif^en unabt)ängigen 5'lationen,

giebt eö l^ier lein autoriprte^ Drgan, mit bem txtir unterl^anbeln

lönnten. Äein 3nbi»ibuum befi^t Slutorität, im Sf^amen cineö an^»

bem bie 3ftebeIIion aufjugeben. S5ir müjfen ben 2Bieberaufbau

einfa^ mit biöorganiprten unb iriberftrcbenben Slementen begin-

nen. 9^ic^t bie geringjle ©c^wierigfeit babei ifl bie, ba§ wir, baö

loyale 35oIf, unter unö felbfl über bie 5Irt unb Sßeife ber Stecon^

ftruftion nic^t einig jtnb.

„3c^ ent:^aUe mic^ gefliffentlic^, bie 33eri(^te perfönlic^er 3Ingrijfe

ouf mic^ ju lefen, um mic^ baburi^ nic^t ju unpaffenben Slntroorten

reijen ju laffen. Zxo^ biefer 55orfid)töma§regel aber ijt eö mir ju

D()ren gefommen, ba^ man mi^ wegen unbefugter Sinmifi^ung in

bie SJieber^erfteüung unb 2Iufrc^t()altung ber neuen ©taatöregie^

rung in Souiftana bitter getabelt t)obe. 3n biefer 2lttgelegenl)eit

'buii i(^ nur fo viel getrau, aU baö ^^ublüum tüei§, unb fonjt

9ti(^tö weiter. 3n meiner 3al)«öbotfc^aft üom SDejember 1863

unb b«r biefelbe begleitenben ^rollamation fc^Iug ic^ einen Stecon^

firuftionöplan öor unb »erfproc^, ba§ berfelbe, wenn er »on irgenb

einem Staate aboptirt würbe, bie Unterftü^ung ber Sre!utiöregie==

rung erhalten foÜe.

„3c^ erilarte inbejfen auöbrücflid), ba§ bieö nic^t ber einjige '^lan

wäre, ber angenommen werben fönnte; ebenfo auöbrütflicb erflärtc

ic^, bap bie Srefuti»e fein 3led)t beanfpru^c, ju eutfd)eiben, ob unb

wann SJiitglieber auö foId}en Staaten jum Sougrcp jugclaffen
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Jtierben fotiten. S)iefer flan roar öor feiner 23er5ffentltc^ung bem

tamaligen dabinü »orgelegt unfc öon jetem SDiitglict teffelben üoU=

!ommen gebilligt worben.

„Siner tax ®c!retäre fc^tug öor, tia§ ii^ fcie Smattcipatiottö=^ro=

Kamatiott aiiä) auf bie früher auögenommenen S^ljeile oon -i>irgi=

tiien unt> Souiftana aus;tie()nen ; ia^ ic^ tie Scmerfungen über bie

Se^rlingfc^aft ber befreiten garbigen auölaffen,—unb ia^ i(^ ben

5)rotefl gegen meine eigene 9}iacbtbefugni§ l)inpc^tlid^ berßulaffung

öon Songre^mitgtiebern fallen lajjen foüe ;—allein felbft er billigte

jeben einjelnen Jt)eil beö ^laneö, ber feitl^er öon Souipana ange*

nommen rourbe. ^ie neue Sonjlitution öon Souiftana, welcbe bie

Smancipation für ben ganjen Staat erHärt, be^nt auebrüdltd) bie

5)roftamation auf bie früher aufgenommenen 2;i)eilc bejfelben am.
®ie öertüirft bie Sel)rlingfc^aft ber freien garbigen unb ((^iveigt

—

n?ie e€ tanm anberö fein tonnte— über bie ßulaffung »on Songrep=

mitgliebern. 2)arauö gebt benn l^erüor, baö jebeö ßabinetö=

mitglieb ben 5^lan öoHfommen billigte, foweit berfelbe ff;^ auf

Souiftana bejiei^t.

„"Die Sotf^aft gelangte an ben Songrep, unb ic^ er^^ielt öiele

f($riftlt(^e unb münblic^e Belobungen über ben '^lan, tt>a^renb mir

fein einziger Sinroanb öon ©eiten trgenb eineö Smancipationiften

ju Dl}ren gelangte, biö bie 9ia(^ricbt nac^ 2Baf^ittgton fam, ba§

ia§ 35olf »on Souipana mit ber 2luöfüt)rung beö ^^laneö begonnen

l^abe. 5Bom 3uli 1862 an l)atte tc^ mit öerfd)iebenen ^crfonen

correfponbtrt, bie meiner 2lnft^t nac^ ein 3ntereffe an ber 9iecon=

ftruftion ber ©taatsregierung öon Souiftana Ratten. Sllö im3al)re

1863 bie 93otf(^aft mit bem ertüäl)nten ^lane nac^ 9^e» Drleanö

gelangte, unb aU ©eneral Santo mir fc^rieb, ba§ feiner Ueber3eu=

gung nad) baß 33olt mit feiner militärif(^en ?Oiittüirtung bie Stecon^

ftruftion nad) jenem 5)lanc öorne:^men ttJÜrbe, ba fc^rieb i^ il)m

unb 5lnbern, fte möcbten eö öcrfuc^en. ©ie öerfuc^ten eö unb baö

JRefultat ift befannt.

„5)ieß war all' ber Slnt^eil, ben i(^ an ber Sleconfiruftion ber

S^egicrung öon Souifiana :^atte. SBie i^ bereits ern)ät)ntc, iiabt

xö.) öcrfprocben, biefelbe ju unterp^en. '£>a e§ nun aber beffer

ift, ein unrei^tcö 33erfpre(^en ju bred)en, aU ju l)altcn, fo »ücrbe
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tc^ bicfeö als ein unrec^teö 3?erfprcc&en te^anbeln unt» eö brechen,

fobalb i(^ überjcugt [ein werbe, bap baö galten bcffel&eu bem

Difentlid)en 3ntere|'fe »on 9?aci)tl)eil Jvärc. S3iö je^t aber war id)

no^ nid)t im ®tanbc, niic^ ba»on ju übcr3eu3en.

„5)?an l)at mir einen 58ricf ü&cr tiefen Gkgenjlanb gcjeigt; ber

©Areiber beffelben brüdt barin fein Sebauern auö, ba§ id) noc^

ni($t ju einer bcfiimmten Sntf^eibnng gelangt ju fein fc^eine, ob

bie fogenannten fecebirten Staaten inncrt)alb ober au^er^alb ber

Union feien. 3« [einem Sebaucrn wirb fic^ öieüeic^t (Srftaunen

gefeüen, wenn er t)ört, bap ic^, feit i^ Unionömänner gcfunbcn

l}aie, bie pc^ bcmü()cn, bieö ju einer grage ju ergeben, mid) ge=

fliffentUc^ jeber ö[[entUd)en Srtlärung barüber enthalten i^abe, ba

meineö (SradUenö jene i^tüg,i noc^ feine praftifc^ materietle ifl,

nnb ba§ {ebe 2Dii5cufpon bcrfelben, fo lange fie praftifd) immate*

riell bleibt, nur bie fd)limme Söirfung ^aben fönnte, ßtoi^ unter

unfern greunben ju ftiften.

„2Bie ft^ ani) biefe grage fünftig gefialten mag, biö jle^t ijt ffe

aU Sapö einer Gontros^erfe ju ^xä)t^ tauglich — fte ift eine »er*

bcrblidK abflrafte 3;beorie. SBir finb alle barüber einöer^anbcn,

ba§ bie fogenannten fecebirten (Staaten fid) nic^t in i^rer eigent*

lid)en, prahif(^en Se3icl)ung jur Union beftnben ; unb ba§ ber

einzige ^wcd ber Dtegierung in Sc3ug auf jene Staaten ber ifi,

biefelbcn wieber in biefe eigentli^e, praftifcfee SSejieftung ju brtn*

gen. 3c^ glaube, ba^ eä nid)t nur möglich, fonbern f&gar leichter

ift, bieg gu ti^un, o^ne gu entft^eiben, ober au(^ nur barnac^ ju

fragen, ob biefe Staaten jemalö au§er^alb ber Union waren.

Sinb pe erfl wicber innerhalb berfelben, fo ift eö ijon feinertci

materiellem Selang, ob fte je au^erl)alb berfelben waren.

„?a§t unö 2lUe bie nötbigen Sd)ritte ttntn, um bie eigentlictcn,

}5raftif^en Segiebungen jwifcben bie[en Staaten unb ber Union

wieberberguftetlen ; na^ »oHbrai^tem 2ßerfe aber mag jeber nad)

^erjcnögclüften barüber fpcfultren, ob mit feiner ^ilfe bie Staa=

ten, bie au§erbalb ber Union waren, in bicfelbe gebraut worben

feien, ober ob er ibncn nur auö ibrer öerfcbrobenen Stellung in«

nerbalb ber Union jur ridttigen ^ofttion ücrbolfen l^ahe.

„Sefriebigenbcr wäre ti aUerbingä, wenn bie Stnja^l ber Son=
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pitucnten, auf fcenen tie neue Siegierung 'bnuljt, 50,000 ober

30,000, oiec fogar nur 20,000 ktvüge, ftatt ber btopen 12,000,

auö benen pc k^c^t

„2tnt)ern mag eö unkfriebigcnt» erft^einen, ba§ ben ^JarBigen

basJ 2Ba^Ire(^t nic^t »erliefen würbe. 3c^ fel&j^ '^ätte gewünfi^t,

fcaf eö Den tnteüigenteren garfcigen »erlieljen worben tt>äre ; na=

tnentUd) !r)enj;enigen, bie «nö aU ©olbaten btenen. (So i)anbeU

flc^ tnbejfen ni(^t barum, ob bie Souipana Stegierung, Jvte fte je^t

befielet, ganj fo ijt, wie fie fein !önnte ober foüte ; eö ^^anbelt ftc^

ötelmel)r barum, ob eö weifer ift, fte fo ju nehmen, wie fie ift, unb

an i:^rer Serbefferung mitjuwirfen, ober fte ju verwerfen. 2)ic

Srage ifl bie : Äann Souifiana burc^ bie U n t e r ft ü u n g feiner

neuen ©taatöregierung, ober bur(^ bie 35crwerfung berfelben

am e^eften 3u feiner eigentlichen, v^aftifc^en SSejiel^ung 3ur Union

^urücfgebrac^t werben?

„Stli(^e jwölftaufcnb ©timmgeber bes e^^emaligen ©!Iaöen=

fiaateö Souipana ^aien ber Union 3;reue gefi^woren, pc^ jur

rechtmäßigen poUtif^en SOIae^t beö ©taateö erflärt, Söa^en ab=

gei)alten, eine ©taatävegicrung organiprt, eine freie @taatö='

ßonftitution aboptirt, bie 2Bol)Itt)at öffentlicher ©c^ulen ben

©cl)war3en wie ben SBcifen öerlie^^en, unb ber Segiölatur bie

SJiac^t übertragen, ben farbigen 9}lannern baö 2Ba:^Irec|t ju

geben. 3^re ßegiölatur l^at bereite baS fürjUci^ üom Songrep

pafprte Slmenbment ratipcirt, wobur^ bie ©Haöerei im ganjen

2anbe abgefi^afft wirb. SDiefe jwölftaufcnb ^erfonen pnb fomit

öotifommen ber Union unb ber ewigen greit)eit beö (Staaten »er*

I^Pi^tet unb forbern nun bie Slnerfennung unb Unterpü^ung ber

Station. Söenn wir pe nun abweifen unb i^re gorberung öer-

weigern, fo tt)un wir unfer 2ieußerpeö, um pe ju biöorganipren

unb ju jerpreuen. 2ßir fagen bamit t!)atfäc^tic^ jum weißen

SUZanne: „2>u bip »on gar feinem 2Bert:^e; wir wollen bici^ Weber

unterpü^en, noc^ öon bir unterpü^t werben." 3» i'tw ®(i)war='

Jen aber fagen wir ; „X)iefen Äelc^ ber grei:^eit, ben euc^ eure

alten ?!Jteiper an bie Sippen ge:^alten, woöen wir öon euc^ werfen

unb ti tnä) überlaffen, ben öerfc^ütteten unb jerpreuten Jranf

auf irgcnb eine unbeftimmte unb unp^ere ^ü^s, wann, wo unb
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wie i|r fönnt, öon fcer Srbe ju fammeln." Sßcnn fctefe SJZet^o'De,

turc^ weI(Se fowo^^f 2ßei§e tt>ie ©c^warje entmut^tgt unb paval?^

ftrt werben, trgenbtütc geeignet ift, bem Staat Souijtana ju feiner

eigentlii^en, praftifc^en Sejicl^ung jur Union ju üer^elfcn, fo wat

xd) biö jc^t no(^ nii^t im ©tanbe, cö cin3ufe^ett. SBenn wir ba=

gegen bie neue 9tegierung üon Souiftana anerfennen unb unter*

jlü^en, fo erweifen wir {:|r unb unö felbft bie größte 2ßot)Itf)at.

„2Bir crmut^igen bobur(^ bie ^erjen unb ftärfen bie 2Irme

Jener 3tt>ölftaufenb, um bei i^rem 2ßer!e ju beharren, bajfctbe ju

argumentiren, bafür gu fämpfen, ju ringen unb ^rofebten 3U

mad)en, eö 3U nä'^ren, ju i)egen unb jum »otlftänbtgen Svfolge ju

reifen. 2lu^ ber farbige 5Rann wirb mit Jßa^famfeit, Sncrgie

unb ^iJIutb befeelt werben, wenn er bie Slnbern für it)n einig fle^t.

3ugePflnben, baf er baö Stimmrecht begehrt, wirti er eg nic^t

ei)er erlangen, wenn er bie f^on baju gebauten Stufen rettet, als

wenn er über iiefelben rüdlingö Ijerabftürjt? 3"9ff^^"^f"/ ^^^

bie neue Stcgierung tton Souiftana erft baö ift, ma^ baö Si im

93crgleic^ jum §u()n, fo werben wir bod» p^erli(^ baö ^uf)n e^er

:^aben, wenn wir baö @i auebrüten, aU wenn wir eö jerftampfen.

[©eläcbter.]

„Docb weiter. Söenn wir 2ouiftana »erwerfen, fo öerwerfcn

wirbamit auc^ unfere eigene Stimme ju ©unftcn beä öorgefi^la^

genen 2lmenbmenti3 jur (lonflitution. S)iefem SIrgumente wirb

entgegengel)alten, bap eö jur enbgiltigen Statifttatton beö Slmenb»

mcnt'5 nur brei 3?iertel jener Staaten bebürfe, bie nicmalö Secef=

fton begangen t)aben. !X)arauf Ijaht i(^ weiter 5'?id)t5 ,ju erwie«

bem, aU ba^ eine fol^e 9iatipation eine t)öAft zweifelhafte

wäre unb ftcfeerlic^ I)artnäcfig angcfocbtcn werben würbe ; wät)renb

bei einer Statifttation burc^ brei 33ierte( aller Staaten jeber

3weifel unb jebe 2Infed)tung öon üorne :^erein wegfiele.

„3c^ wieberl)oIe bat)er meine grage: Äann Souifiana buri$ bie

Unter flü^ung feiner neuen Staatöregierung, ober burd> bie

Verwerfung berfelben am e^eflcn ,nt feiner eigentlichen, praf«

tifcfeen S3ejiel)ung gur Union jurü(Jgebrad)t werben? — 2Baö ic^

nun in 33cjiebung auf gouiflana fagte, ba3 be3iet)t fld^ ebenfaüsj

auf jeben einjelnen ber anbern Staaten. So grop aber ftnb bie

25
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Sigent^ümlic^leiten eineö jeloen ©taateö, fo wichtige unb plö^Iic^e

55eränt»evungen ftnt>en in bemfelbeu ftatt, unt) fo neu unt) oi)ne

^räcebena ift ^^»^ 0<itt3e S'iü, tag p(^ fein e^cluftöer unb inflexn&ler

^lan mit (gi^evt)eit üovjcic^nen lä^t. Sin [olc^er würbe in fei"

nen £)etailö unb ßoüateralpunüen ganj beflimmt neue 55erlegett=

:^eiten ^crkifü:^ren. 2Bic6tige ^rinjipien bagegen lönnen unb

müjfen ftarr unb unBeugfam bleiben,

„33ei ber gegenwärtigen ©eftaltung ber Umflänbe mag es balb

meine 5^flid)t werben, bem SSolle beö ©übenö eine neue Slntünbi^

gung ju mad)en. ^ä) erwäge jeben Umfianb unb werbe niii)t

öerfe^lcn ju l)anbe(n, fobalb iä) bie Ueberjeugung gewinne, ba^

baö J^anbeln am 9)la^e ift."

2tn bemfelben 3:agc (am 11. SliJril) crf(^ien folgenbe ^xotla'--

mation:

„©internalen burc^ meine ^^roflamation »om 19ten unb

27fien Ipril 1861 bie ^bereinigten Staaten ^äfen »on SSirginien,

5^orb=SaroHna, @üb=Saroüna, ©eorgia, gloriba, Sllabama, 9)^if=

fifpplDi, Souijtanfl unb Jeyas in Slodabejuflanb erüärt würben;

„Sintemalen ober befagte Slodabe feitl)er in golge mili--

tärifc^er Dccupatton feitenö biefer Stegierung bebingungöweife

befeitigt ober aufgehoben würbe in Sejug auf bie ^äfen öon

^^orfotf unb Sllc^anbria im ©taate SSirginien; Seaufort im

Staate 9iorb'SaroUna; ^ort Sto^al im Staate Süb^SaroIina;

5)enfacoIa unb gernanbina im Staate gloriba, unb ^fJew Drieanö

im Staate Souipana; unb

„Sintemalen laut beS öierten ^aragrapi)en ber am 13. 3ul{

1861 genehmigten Songrepalte, betitelt: „Sine 2l!te jur ferneren

33eftimmung über baö Solleftiren ber Sinfu()rjöt(e unb gu anbcrn

3wecfen" — ber ^räjtbent auv3 ben barin angegebenen ©rünben

autoriftrt ift, gewiffe Singangi3i)äfen 3U fd)liepen.

„1)ei5()alb protlamire ic^, 21 b r a ^ a m S i n c 1 n, ^räftbent ber

^bereinigten Staaten, ba§ bie ^äfcn »on 3'lid)monb, Iappat)anno(f,

S^err9 Stone, gorftown unb ^^eteröburg in Sirginien — Sam==

ben, Slijabeti) Sit^, Sbenton, ^Ipmoutt), 2Bafi)ington, ^f^ewbern,

Dcracofe unb Söilmington in 91orb= Carolina — S^arleflon,
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©corgetown, unb 23eaufort tn 'Süt»>(5arDUna — 3aoanna^, ®t.

^axi)i, Srunöand uub ^Dartcn in (Georgia — 'iKobile in 2I(a=

bama — ^carl 3tiöer, ©t)ielt)^6orp, 5fJatdK3 unti iBidäburg in

2Äif|tf|lppi — ©t. 5tugufttne, Äe^ Söejl, ®t. 9Jiarf5, ^ort Seon,

®t. 3Dt)ni5, 3^idfonöi(Ie unt Slppalac^icola in glovita — Jec^e

unt) granfUn in Souiftana — ®abe|lon, Sa Satle, Srajoö t>e

Santiago, ^^oint ^^abd unb Sroivnööitle in Zix<^^ hiermit ge=

fcl)Iopn fm^ W"^ 'lö^ Sittportationö' unb 2öaavenlagerre(^te,

fowie anbere ^^riöilegien in 33ejug auf oben genannte Jpäfen auf=

l)üren foüen, bii biefelben auf Drber beö ^räfibenten rcieberum

eröffnet »erben; unb baf, fo lange befagte $äfcn gefd)loffen ftnb,

alle ©Griffe »on auön?ärtö, mitöcrjoübaren 2trtifeln an 33orb, fattö

fie in irgenb einen ber obigen ^äfen einjuiaufen öerfud)en, fammt

allem ®erät^, 3ut*et)ör, JaEctwerf unb fammt ber ganjen Sabung

jum Ülu^en unb grommen ber SSereinigten Staaten conftöcivt

werben foüen.

„3um S^upi^ bejfen l}nbt i^ t)ier meine 9?amenöunterf^rift

beigefe^t unb baö Siegel ber '"Bereinigten Staaten beifügen laffen.

„(begeben in ber Stabt 2Bafi)ington am elften Sage beö

'iDZonatö Slpril, im 3al)re unfereö ^errn eintaufenb ac^tbunbert

unb fünfuttbfed)3ig, unb im neununbai^t3igj^en ber Unabl)ängig!eit

ber ^Gereinigten Staaten.

„®egenge3eid)net: ^brutjam ^Ttncüln."

„SBiltiam ^. Sewarb, StaatiJfefretär."

2ln bemfelben Jage erfc^ien folgenbe ireitere ^^voflamationt

„Sintemalen feit einiger 3^1^ ,^negofc^iffen ber ^bereinigten

Staaten in gewiffen auiJwärtigen ^äfen bie ^^riöilegien unb 3m*
munitäten »erweigert würben, 3U benen fte burd) 3?erträge, ba^

23ö(ferrecbt unb bie 3nternational=(Iomität bere(^tigt waren, bie^

weil 3ur felben ßdt bie ilriegi?fd)iffe bcö Sanbcci, in welä:)nn be=

fagte ^^viöilegien unb 3inntunitäten öerfagt würben, biefelben in

ben ^äfen ber ^Bereinigten Staaten »oll unb un»erfür3t gencjfen

:^aben, gegen welken 3wftanb ber Dinge bie SSereinigten Staaten

nic^t immer gewaltfamen Söiberftanb leifieten, obfd)Dn fie 3U feiner
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3fit »erfe^Uen, tagegen ju )jvotej^iren unt» it)re Unjufriefcen^eit

fcarükr ju erflären; unt)

„©internalen na($ t»er 2inpcf)t ber 3legicritng ber 3Seretnig=

ten (Staaten eö feinen Umftant) me^r giebt, t>er feie 5Sevweigevung

feer üb(id)en '3}?arineved)te feitenS irgent» einer tax befagten ^a^

tionen unfern ^rieg3fd)iffen gegenüber rei^tfertigen fann, wie biö*

l)tt fo unnöt^igcrwcife unt» grunbloö get|an würbe

:

„1)eöl)alb tt)ue id), Stbra^am Sincoln, ^^i^äjtbent feer 2?er=

einigten (Staaten, funb unb 3U wiffen, t)a§, wenn nad^ 35erlauf

einer l)inrei($entien 3fit 3ur Sefanntwcrbung tiefer ^rolfamation

in irgenb einem fremben 2anbe, in beffen ^afen bcfagte ^riöile-»

gien unb 3mmunitäten »erwetgcrt würben, bie le^teren fernerhin

verweigert werben foüten, ben Ärieg^fd)iffen eineö foli^en Sanbe^

fcinfortan biefelben ^^visilegien unb 3mmunitäten in ben ^äfen

ber ^bereinigten (Staaten verweigert werben follen, unb ba§ biefe

^Verweigerung fortbauern foll, Ui ben .ßrieg^ft^iffen ber 25ereinig'

ten (Staaten in fremben ipäfen bie nämliche Set)anblung 3U S^eil

wirb, wie ben Ärtegöfc^iffen anberer Sänber. tJSJt'ldjcr (!5runb

ober tJorWrtut» aud) bh])et Iieftanben ()abcn maj], fo fxn'b bie Ver-

finigten ^'taatcn jet3t roeniöftens bi'red)tigt, btcfcllie vollkommene

«nö freunlird)(iftlid)e (Öletd)l)ctt tet %td)te unb l^flpitil'ta'f" 3«

forbern unb beanfjjruc^en, bie allen anbern «Seemädjten 3U '®l)eil

iDirb.

„ß^^ SfUßnl^ beffen l^ait iä) ^ier meine 9iamenöunterfcbrift

beigefe^t unb baö (Siegel ber bereinigten (Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber ©tabt 2Baft)ington am elften Sage beö '^}o^

natö Slpril, im 3a^re unfereö ^errn eintaufenb ad)tl)unbert unb

fünfunbfec^jig, unb im neununbad)tjigften ber tlnab()ängig!eit

ber ^Vereinigten (Staaten.

„2luf 58efet)I beä ^rafibenten: ^brttl)rtm l'incoln.

„2B tili am Jp. ©ewarb, ©taatöfefretär."

2lm folgenben 2;age erft^en nad)ftet)enbe ergangenbe ^^roHa*

mation:

„©tntemalen in metner ^roffamation öom heutigen Sage

ber Jpafen öon Ä'ct) Söeft im ©taate ^loriba aui $?erfet)ett unter

ben ^äfen angefül)rt würbe, bie für ben ^anbel gefd)loffen ftnb:
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eintüten Staaten, Ijiermit funb unt) ju »iiJen, iap befagter J^afctt

üou .ßep 235ep nac^ tt»ie öor fcem aucwärtigen unt» etn^eimifd)ert

Daniel offen ift unb bleiben foü, unt» 3njar auf fctefelben 33et»in^

gungen ^in, tenen t»tefer ^anbel biß^er unterworfen roar,

>»3"'" 3ew9ni§ beffen ^aie iä) ^m meine 5'^amenöuntcrf(^rift

beigefe^t unt) baö Siegel ber ^Bereinigten Staaten beifügen laffen,

„©egeben in ber ©tabt Sßaf^ington, am elften Jage beö Wc
natä 2lpril, im ^a^n unfereö ^errn eintaufenb ac^tt)unbert unb

fünfunbffc^jig, unb im neununbai^tjigften ber Unabl}ängigfeit ber

^Bereinigten Staaten.

„5tuf 33efe()l beö ^räjibenten: J\Iiral)om JTim-oln."

„SBilliam ^. Sewarb, Staatöfefretär."

T)ao £i(^t, in welchem bie 5lbminijlration ben ie^igen 3wii<*nb

ber 2)inge betrai^tete, lä§t fii^ am beften auö fotgenbem am 13,

Slpril 1865 erlaffenen offtjiellen Bulletin be^ jlricgöbepartement^

erfe^cn:

,3a^ reiftic^er Srwägung ber 9tefultate ber legten gelbjüge

unb nac^ 33erat()ung mit bem ®eneral=2ieutenant tarn biefeö

Departement gu folgenbem Sntfc^luffe, ber burd) fofort ju erlaf=

fenbc angemeffene Drbreö in Slusfü^rung gebracht »erben foü

:

„Srflenö. 2lüe 3ic^ungen unb Stefrutirungen foHen fofort in

ben loyalen Staaten eingeftcüt werben.

„3weitenö. 2)ie Slnfäufe öon SBaffen, 9JJunition, Quartier*

meifterö^ unb (Sommif[ariatö=33orrät^e ftnb ju üerringern, unb bie

Sluögaben bcö militärifc^en Stabliffementö in fämmtlid)en 3wei^

gen ju rebujiren.

„S)rittenö. Die SKnja'^I ber ©eneräle unb Staböofftjiere foü

auf bie 9tot^»üenbigfeit beö "Dienfteö :^erabgefc0t roerben.

„5?iertenö. 5lüe militärifc^en Sefc^ränfungen beä ^anbeliJ

unb 25er!e:^rö foüen aufhören, foroeit eg mit ber ijffentUdjen Si»

c^er^eit öereinbar ift.

„Sobalb btefe SJlafrcgeln jur Stuöfübrung gebradjt werben

lönnen, wirb eö burc^ öffentliche Drbreö begannt gemai^t werben.

„5luf Sefe^l beö 5)räjtbcnten

:

€imitt ßä. S'tanton, Äricgsfefretär."
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J)er 9le6eaett==5^räftbcnt aber, ber am 5. Slpril in einer ^omha-

Pifc^en ^roHamation befannt gcma(^t ^atte, ba§ er SRic^monb

nic^t im ©tii^e laffen, baf er SSirginien gegen bie ganje SJJac^t

ber 5?ereinigten Staaten »ert^eibigen werbe — t»o ivar er um

biefe 3eit, »o?

^ünfuttbjtottnjtgflcs ßa|iUcl.

rcc leQte 2lft.

Kntcrrtbung mit ^r. (Colfajr — (Cabtncts-^Bcrfammlung — (£ptfobe —
^bcubuntcr!)aUung — Pie <ilöglid)kctt cineä |llcud)tlmoi-bcö — ?^err

Lincoln gcljt in'a £t)faUr — Dorfiditamafirfgelu bcs ^lörbers — ^cr

^i|lolenrd)ufj — ^hid)t bes ^Klnidjclmärbcrs — Sob bes präfibfiitni —
tEvfüUuug ffi'iicr Ilcrl}tir5un9cn — ^uftaub brs ?Ca"bt9 — lUivkung bc9

|ilorbc5 — jEitc ^Obfcquitn ju TOanjingto« — ^ein U^ttr ^ug — Svautr

bes üolkea — ffir rul)t in /rieben.

(Jrettag 5J?orgen, ben 14. 5IpriI 1865 :^atte ^riiilbent Lincoln eine

intereffante Unter^^altung mit feinem ättejien <Sü[)ne, 9iot>ert Sin^

coln, ber alö Sapitan in Oenerai ©ranfö (Stabe biente. S)aö

©efpräc^ bejog fi(^ tjauptfäi^Uc^ auf bie Ueberga&e See'ö, mit be=

ren "Details ber ©ot^n natürlich öoUfommcn »ertraut mar. 33alb

barauf mürbe bem ^^rafibenten gemelbet, bap ©i^ut)(er (Sotfar, ber

©prcc^er beö JRepräfentanten^aufeö, um Siubienj bitte, ^err

Sincoln lief i^n in baö ©mpfangö^immer befi^eiben unb befprad)

ftc^ bafelbfi über eine ©tunbe lang mit i^m in 3?e3ug auf feine

fünftige 5)oUti! gegen bie Stebedion ; eine 3lngelcgenl)eit, bie er im

53egviffe ftanb, mit feinem ßabinet ju beratt)en.

^ad) einer furzen Unterrebung mit 3o()n ^. ^ate, bem fürjU($

ernannten SHinifter nad) Spanien, unb einigen Senatoren unb

Stepräfentanten mürbe um elf U|r eine Sabinet^p^ung gel)altcn,

bei melcber ©eneral ®rant zugegen mar. Die^ mar eine ber be=

friebigenb^crt unb midjtigften Sonfulationcn, bie ber 5)räftt>ent

feit feiner erften 3uauguratton gehalten l)atte. S)ie fünftige

5)Dlitif ber Sibminiftration murtc (^armonifc^ unb einftimmig be^
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fd)lo|Jcn, unt) nac^bem W ©t^ung fti^ »ertagt ^atte, macl)tc ter

^vieg^fefrctiir t»te 35emcr!iing, bap t>ic 3^cgtening jc^t j^är!er

fei, alö ju irgenb einer ^VviolDe feit bem 5tuobvud) beö Äriegeö.

Sine intereffante öpifobe l)atte ft(^ ttjä()renl) ber ©i^ung juge^'

tragen. !Der ^^väftbent mannte fic^ nämltc^ an ben ®eneral*

Lieutenant unb frag il)n, ob er feine 9iadirid)tcn »on ®eneral

@t)erman iiabe. ©rant er»ictierte, er l)abe yi\d)ti von i^m get)ört,

erwarte aber ftünblid) 'Depefc^en mit fcer ^Infünbigung »on 3o^n^

fton'ö llebergabc.

„9lun/' fagte ber ^^räftbent, „®ie werben batb öon i^m {)ören

unb jmar 2Bi^tige^."

„SBarum benfen @ie bieg?" frug ber ®eneral.

„2Beil ic^ le^te ?Rad)t einen Sraum ()atte," erreieberte ber '^xä*

ftbent. „Seit bcm 5lnfang be«? ÄriegcsJ ftatte id) üor iebcm be=

bewtcnben militiirifdien Sreignig benfelben Iraum." Sr citirte

bann 33uH S^lun, 2{ntietam, ©ett^'^burg, u.
f. »., unb fagte, ba§

berfelbc Jraum i^m üor jiebem bicfcr Srcigniffe erfc^ienen fei.

S)ann wanbte er ft^ an ben 5Jiarinefeiretär unb fagte:

„"Der Jraum fd)lägt anö:) in 3()r gac^ ein, |)err Sßeüeä. 3c^

fal) ein ©(^iff, baö fe:^r rafi^ fege(te, unb ic^ bin überzeugt, bap

eö eine 55orbebeutung eines bebeutenben 5^ationat=Sreigniffcö ifl."

5lm ^fJac^mittag batte er eine lange unb angenet)me Unter'^al*

tung mit einigen t)erüorragcnben ^Bürgern i^on Süinoiö.

2Im Slbenb :^atte er eine Unterrcbung mit ben -Ferren Solfaj;

unb 2lf^man (Se^tercr l^atte bei ber (Sbicago Sonöention im ^a^xi

1860 ben 25orft^ geführt,) wobei er auf feinen Slbflccier nai^

Sii^monb ju fprec^en tarn, (Siner ber Ferren machte i)ier bie 33c=

merfung, ba§ roä^renb feineö 2lufentbalteö in ber ef)cmaligen 3lc-=

'be[Ieni)au|5tftabt im ^ilorben gro§e Unruhe um feinetftntlen gei)errfdit

i^abe, auö gurc^t, ba§ er öon irgenb einem 55errät^cr erf^ojfen

»erben möchte, ^err Sincoln crwieberte fdierjenb, ba§ er pd)

fclbfl beunruhigt l)aben »üürbe, wenn irgenb ein SInbercr ^räfibent

gewefen unb ba^in gegangen wäre, bap er aber für ftd) fclbjl:

burcbauö feine ©efa^r befür^tet ^abe.

2)ie 9J(öglic^feit einer firmorbung war bem 5)räf[benten oft »or-

gefleüt worben, allein fte ^atte it)n nj?c^ nie einen 2lugenblid be=
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unru^igt. Sin SSJtitgliet) feineö SaBinetö fagte eineö lageö ju

t()m : „$err 5)räftbent, ®te pnt ni^t beforgt genug um fic^ felbft.

(So giebt Böffc 9)?cnf^cn in SBaf^jington. ^abcn ®te nod) nie

ijet»a(^t, tap eö SleBetlen genug unter unö giebt, bie fti^ lein ®e^

ttjijfen barauö mai^en iuürben, einen Singriff auf ^i)x geben ju

ttiagcn?" S)er 5)rä|ibent öffnete einen ^ult unb 30g einen ^ad
Briefe l^erauö. „^ier," fagte er, „ieber tiefer Briefe entt)ält eine

Drohung, mic^ ju ermorben. 3(^ fönnte jag^aft werben, wollte

ic^ über ben ©egenbftanb nac^benfen; allein iä^ bin 3U bem

©^lu§ gefommen, bap eö jeben Jag Gelegenheit giebt, mi^ ju

tobten, wenn irgenb S^nanb baju geneigt wäre. (So ift nic^t

möglich, einem foli^en ©i^icffal ju entge:^en, unb ic^ werbe mit^

beöt)alb nii^t beängfügen."

„Sin bem erwähnten 5lbenb, wot)renb er über eine ®ef(^äftöan='

0elegenl)eit mit ^errn 2lf^man fpra^ gewahrte er, ba^ berfelbe

über eine feiner Semerfungen frappirt war unb fagte fofort (eö

war jletö fein ©treben, beleibigenbe 5leuperungen ju öermeiben):

„®ie :^aben mic^ nic^t öerfianben, 2lf|man; bie @ac^e war nicfet

fo gemeint, wie ®ie ju benfen fc^einen. 3(^ will Sllleö jurücfne^*

men unb um Sntfi^ulbigung bitten." ©pätcr gab er ^errn 2lf^=

man eine Sinlapfarte für i^n unb einen greunb ju einer ferneren

Unterrebung am folgenben SJiorgen.

„3u ^errn Solfa); gewenbet, fagte er: „3($ :^offe, Sie werben

SJcabame Sincoln unb mic^ in baö Sweater begleiten.'' !Der '^xä^

ftbent unb ®eneral ®rant Ratten am 33ormittag eine Sinlabung

für ben 2lbenb nac^ gorb'ö 3:()eater angenommen, allein ber ®e=

neral :^atte fi^ fpäter genot^igt gefet)en, na(^ bem 5Rorben ab3u-

reifen. Jperr Sincoln, beffen Srft^einen im 3;i)eater öffentlich an«

ge3cigt werben war, woKte baö Slubitorium nicbt gänjlic^ täufd)en

unb bef(^lo§ ba^er, bie Sinlabung an3une^men.*)

*) S3icle europäifc^e Stätter rügten boö Unflatt^afte — boppelt unflattkft für

einen ^^raftbctiten ber äJeretnigten Staaten — am E^arf reitag baö S^coter ju

l)cfuc()en, £)crarttge alberne Ärittclcicn fönncn natürlich nur »on einer gdnslidien

Knfunbe «mcrttantfc^er ©itten unb ®cbräuc^e ^errütircn. 2Bat)renb in Suropa—
auf bem Eunttncnt wentgftcnä — ber Sliarfrcttag aU ein flrengcr 5 a fi= i:nb

Srauertag betrachtet Wirb, feiern i^n bie Slmerifancr me^r aU einen % e jl» unb
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menti?, t>ie U)m fcie 2Innal)me unmöglid) mac[)tcn. 33eim 2lbfd)teD

fcigte ^exx 2incoIn ju t^m: „(Senator «Sumuev eroberte in d\iä^'

mont) im Jammer beö Dlebeüen'Songreffeö uut) beabfic^tigt, tiie

Stelique fcem Äricgöfefretär 3U überbringen. 3i^ beflani inteffen

tiamuf, ta§ Sie i()n ^aben müßten; fagen ©ic it)m batjer, ba^

ic^ i()n bitten laffe, 3|nen taö Suriofum ju übergeben." ^err

5If()man bemerfte barauf, t)a§ ber Jammer, ten er ju ß^icago ge=

braucht I)atte, noc^ in feinem Seft^e fei.

Stwa eine tjalbe ©tunbe nac^ ber fefigefe^ten 3^it crf)oben ftc^

ber ^räftbent unb ?0?abame Sincoln, um ftc^ in'ö :i()eater ju be=

geben; ^err Lincoln jogerte unb »ünfc^te nod) eine t)albe ©tunbe

länger 3U ^aufe ju bleiben. S3ei ber 2^üre t)ielt er an unb

fagte: „Jperr ßolfar, üergeffen ®ie nid}t, wenn Sie burc^ bic SD^i»

nen-JRegionen fommen, bem 3?olfe ju fagen, waö ic^ 3()nen biefen

SJJorgen über bie (SntwidcUtngen bemerfte, bie ftattfinben werben,

wenn ber griebe ^ergefteüt ijt; id) werbe 3()tte» nacfe ©an gran-

ciöco telegrapt)ircn." 5Rad)bem er nun ben beiben Ferren bie

^anb gereid)t unb il)nen freunblic^ einen öergnügten SIbenb ge=

wünfd)t t)atte, begab er fic^ mit feinen Begleitern in baö 3:i)eater.

!Die 5)räftbentenloge befanb ftd) in ber jweiten Stage über ber

S3ül)ne, rec^tö »on bem 2lubitorium; ben Singang ba3u bilbete

eine J^üre üon ber anfto§enben ©aüerie. 3)aö ®d;eufal, we((^eö

bie Srmorbung beö ^^räfibenten mit au^erorbentlii^en 35orfid)tö*

maßregeln gegen ein SJiiplingen arrangirt :^atte, »erfdjaffte fti^

Singang, tnbem eä bie ®arbe täufc^te, unb befanb pc^ nun in ei=

nem bunüen Sorribor, beffen SBanb einen fpi^en 2ßinfel mit ber

Jl)ür bilbete. 5flun f(^nitt ber 9}?örber eine 35ertiefung in bic

SEanb unb jwängte ein ftarfeö 33rett jwifc^en biefelbe unb ben

gtügel ber J^ür.

Srcubcntag. IDort liegt ber i^eier beö Jaged bie Irauer über bie 5)affton, '^ier bie

t^rcube über bad SSerfc^inungäwert St)ri)li ju ©runbe — eö ijl mithin nur eine

2)erfd)iebcnl)ett ber Sluffaffung. Wan wirb baä amerifantfdie 3?oIf ftd)crltd) nid)t

ber 33ernad^taff1intng dn-iflli*er 05ebräud)e befd)utbigen, am atlerwentgilen ober fann

mon .^errn ßincoln jold)e Sortuürfe machen.

3Inmerfung beö Ucbcrfc^cr^,
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?lad)t'em auf btefe 5lrt ber Eintritt unmöglich gemacht inar,

wanbte er ftc^ junäAft ju ben kiten X()ürett ber 5)riiribentenlc»ge,

bie tiixäi eine bewegliche (5d)eit»ewant) na(^ Selieben in jwet 2o=

gen oerwanbeU werben founte. Sie J^ür am untern Snbe beö

©angeö toax offen; bie bem 9JJeu(^eImi3rber junäcftfl tiegenbe ba=

gegen öerfc^Ioffen. Seibe Ratten ©pringfeberfc^Iöjfer, allein bie

©^rauben, mit benen biefelben an ber SJanb befeftigt waren,

mugten forgfältig getocfert »orben fein, fo ta^ fie bem geringften

2)ruiJ »on au§en nachgaben.

S)cr 9}?i?rber nährte ft(^ nun ber bie|feittgen Jpr, in bie er

ein fleineö Soi^ gebohrt ^atte, unb »erfi^affte f((^ juer^ einen

Ueberblicf über baö innere ber Soge. X)ie ^"»artie :^atte i()re ©i^e

in fotgenberDrbnung eingenommen: ©er 5)räftbent fa§ in einem

2trm{tu()I junäc^fl itm Slubitorium; neben i()m fa§ ^Dkbame Sin*

coln; eine beträchtliche ©trecfe weiter Wi^ (£(ara ^arriö in ber

ber 33üt)ne näi^ftgelegenen Scfe; auf einem Kanapee an ber ent'

gegengefe^ten Sßanb faf 'iS^afor ^. 9t. 3tatt)bone.

©aö ©tücf, baö gegeben würbe, ^ief : "Our American Cousin"

(unfer amcri!anifd)er 55etter). ^^lögli^, wa^renb 2lüer Slugen

auf bie 3?ü()ne geri(^tet waren, ijerfünbete ber ^naU einer 5^iftole

bie Slnwefett^eit beö 'iDieudjelmörbcro, ber ftc^ mit bem SBorte

„grei()eit" ber gronte näl)erte. S:;er 'iUJajor erblicfte ben (Scf^ur»

!en burc^ ben 9lau(^, fprang ^inju unb padte i^n; biefer aber

Iie§ fein ^^iflol faden unb jiette mit einem SReffer nad) ber 33ruft

feineö ©egnerö, ber ben ^ieb mit bem obern Jl)eil feineö linfen

2Jrmeö parirte, jebod) o^ne im ©taube ju fein, ben Äerl feft3ui)a{='

ten, obfcbon er it)n fofort wieber anpacfte. !Diefer entrang [lä)

feinem Oriffe, fd)wang ft^ auf baö 5>^itapet unb fprang auf bie

jwölf gu§ unter it)m liegenbe Sü^ne ftinab. Sei feinem ©prunge

üerwicfelte pc^ inbeffen fein ©porn in bie galten ber flagge unter-

halb ber Soge, unb er fiel.

$Raf(^ er^ob er jtc^ inbeffen wieber, fc^wang feinen "Dolc^, rief:

"Sic semper tyrannis !" (baij ?)iotto bc'5 ©taateä ?5irginien) unb

:

„'Der ©üben ift gerächt!" unb entfam bann burd) bie Jpin*

terpforte beö löeatev'^, mit beffen (£inri($tung er »oüfommen üer=»

traut war, nac^ einem bunfctn @ä§c^en, wo fein ^ferb in Sereit=
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fi^aft ftanti, jlaum eine SJilnute üerjlri^ jwif^en bcr blutigen

Zljat unb bem ßntfommen. ßiJ mochte etwa l)a\b je^n U()r fem.

9Jur ein 'iD^ann unter bcn ^unbcrtcn »on 3ufd)ciuern ()atte

Oetfteögegenttjart genug, bem SJtörber ju folgen, allein eö war ju

fpat.

Salt) würbe bie 93ebeutung beö ^i(lolenf($uffeö fcefannt. 5)cr

^^väfibent war in bcn $inter!opf t)inter bem linfen Di)r gcf^ojfcn

Werben unb bie Äugel war in f($rägcr Sinie liä jum rechten Dt)r

gebrungen. Sr fiel augenblidlii^ in 33ewu^tlofig!eit, auö ber er

pd) ni(^t wieber er:^olte. 9Jian braiite i^n fo fc^ncll wie möglich

ttacfe einem bem Jtjeater gegenüberliegenben ^aufe, unb t)ier »er*

fd)ieb er am anbern 9}^orgen, ben 15. 5lpril 1865, jweiunbjwan^^

jig ^üOiinuten nad) fteben Ul)r im Seifein fafl fämmtlid)er S)]itglie-

ber fcineö Gabinetö unb anberergreunbe, benen bie Ijerjjerrcipenbe

®cene J^ränen bcä ^^ummerö entpref te. 9)Zabame Sincoln be^

fanb fi^ mit it)ren beiben ©ö^nen im anjlo§enben 3i"tnicr— bie

©eelent^ual, bie SSergweiflung, bie l)ier :^errf(^te, üermag feine

geber ju bcfc^rciben. Sine tro^lofe SBittwe unb jwet trauernbe

©ö^ne bilben je^t bie ganje gamifie. 33alb nac^ neun lll)r würbe

bie 8eid)e unter militärif(^er Söbrte nac^ bem ^^räfibenten^^^alaft

gebracht.

®o enbete 5lbrol)am l'tncoln, ber fec^3e:^nte ^^raftbent ber S5er=

einigten Staaten, feine irbifi^e Saufbat)n auf ber ©t^wetle feine»?

ftebeuunbfünfjigflen 3al)reö unb jweiten Slmtötcrminö.

"Sic semper tyraunis !"— SDieö bie 3ie^tfertigung ber Srmor*

bung eineö Stegenten, ber

„ fo milbe feine SBürbe trug, fo fanft

3n feinem l)o|)cn Stmtc toar, bag feine Sugenbett

®Ietc^ Sngeln mit Ürompcten^Xcnen fc|)rci'n

3wnt $tmmcl ü^er bte ocrruc^te X^at."

„3) er ©üben gerächt!" — ©eräd^t bur(^ bte laltblütige

Srmorbung beö beften greunbeö, ben reumüt()ige Slebeüen jcmaltS

l^atten — eineö greunbeö, ber gleich bem Sngel ber S3arm|er3ig^

feit fo lange jwif(^en i^nen unb bem 3orn feiner wärmften poli=

ttfd^en 2lnbänger geftanben t)atte, bte i^n befiänbig um weniger

5)iilbe unb größere Strenge gegen bie 25errätt)er bcfiürmt Ratten!



396 5Caö S.cben 1lhtal)<im Ätncolne.

So jtant) tn bem 33uc^e beö Srotgen gcfc^ricBcn, ba§ er burc^

tte Äugel faüen fotite — boc^ ai^! nic^t auf bcm (SAIac^tfelte,

tejyen traurige ?!)ia^nungen er fo oftmals öernommen ^atte, fcn=

bern im Äreife feiner gamilte, aU er itac^ ben brücfenben ©orgen

feines 2(mteS Sr^otung fud)te— unb buri^ eines SJlörbcrS ^anb!

Gr tuar ber erfte unferer ^räftbenten, bem ein foI($eS ©c^idfal ju

2;()eil würbe; e^^ren n?ir fortan fein Stnbenfen g(ei^ bem eines

l^eiiigen llJJärt^rerS

!

2ltleitt bem bittern Äelc^e trar auc^ ein fü^er Kröpfen ber

Sarm:^er3ig!eit beigemif^t. Sr ftel erfl, na^bem bie gütige 35or=

fetiung il)m trenig^enS einen SSorgefc^macE ber Segnungen gege^

kn :^atte, bie burc^ fein treues SBirfen bem Sanbe, bas er fo fe^r

liebte, öorbe^alten waren»

(Sr !^atte bie 23er!^ei§ungen feiner crjlien 3naugural=2tbreffe

treulich unb »olllommen erfüClt — jene 35er^ei§ungen, bereu Sr-

füüung öon fo Sielen für unmöglich gehalten unb üon nirf)t

SBenigen als übermenf(^Ii(^ üerfpottet unb üerlac^t würben. Sr

:^atte bie i|)m »erlie^ene SJ^ac^t erfolgreich angewanbt, um „bas

Sigent|um unb bie ^lä^e ber Stegierung ju bel)aupten unb im

35eft^ ju galten." 3n bem 2tugenbli(fe feines lobeS we^te öon

feinem gort ber ^Bereinigten Staaten bie glagge bes 35erratfeS

me^r. 2In bem Jage feiner Srmorbung würbe bie alte glagge

mit feierUd)en Zeremonien auf ben 3inttfn i'f^ gorts ©umter

wieber aufgepflanzt, unb jwar oon benfelben ^änben, bie üier

3a^re juoor an bem nämlid)en 3;age öon bem ^öQenpacf ber

55errätl)er gezwungen worben waren, biefelbe ]^erab3unet)men;

wät)renb bie greunbe allgemeiner greiljeit ol)ne 2fnfel)en ber 9tace

ober Hautfarbe burc^ bie ©trafen üon S^arlefion — je^t eine

©tätte ber 33erwüftung, bas ©felett feines frül)eren ©elbftes —
wanbelten unb fro^locften, baf mit ©otteS ^f)ilfe bie ganje 5^ation

ber grei[)eit gewibmet unb bie ©flaüerei bem 3}iober ber 5ßergan=

gen^eit anl)eimgegeben warb.

21ls Slbra^am Sincoln fiel, '^atte fti^ bie 9lation — burc^ bie

(Irengc 9iotl)Wenbig!eit bes fürchterlichen Krieges ju einem eble*

reu, männlii^eren 33ewu§tfcin erwacht — ju ®unften eines

SlmenbmentS jur Gonftitution crflärt, woburc^ baS 9)Jenf(^en=
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eigent{)um unt> ber 9)?enfc^en^anl)et für ci»ig »erboten ttjart.

Unt jmar ntd)t eine bloö aümiiltge Smancipatton, atö 5oIgc milt-

tärifdjer ^lotbroenbigteit, tt»ar eö, waö t)aö ^erj eineö leben 23te<

bermanneö erfreute, fonbern bie abfolute, rabifale 35ernt($tung

jleneö fc^eupltdjen S)?dIo^^, ber in ©ünbe gejeugt, im 35erbrcifteu

erftarft, baö Sanb fo lange in feinen eifernen brauen gehalten,

bie 9?ation an ben Slani itä 33erberbenä gefüt)rt unb im 2Iugen=

fclicf feineö eigenen 23erenben3 noc^ bem Sbelflen biefer S'Zation

burc^ bie J^anb eineä gebungenen SJIeuc^elmörberö ben Jobeöflo^

öerfe^tc. 2lt(erbingö war eö unferem 9J?ärt5rer=^räfibenten nxd)t

vergönnt, bie »otlftanbige 2tu^fü{)rung jener großen SJIapregcI

ju erleben; allein er |atte bie fefte lleber3eugung, ba§ baö @nbe

ni^t met)r ferne, ba^ eö bereits fc^on »or ber 3;()ür war.

2ltö er fiel, war Jene 33errätt)erbanbe, bie p($ bie 2?efugniffe

einer 3fiegierung angemaßt ^atte, mit i^rer geraubten 33eute nad)

unbekannten ^Regionen entflogen; il)re Jpauptarmee :^atte capitu-

lirt unb ber JHeft i^rer militärifc^en '^a&it j^anb im Segriffe, baf*

felbe 3u t^un. 2lu3 i^rer ^auptftabt, auö ber 33et)aufung be3

Gr3»errät()cr!3, beö mobernen Suciferä — 3 1 f f- 1) a ü i ö — {»atte

ber Sicbling ber ^Ration wenige Sage öor feinem i^aU 2Borte bcö

®ru§eö unb bcö griebenö in baö £anb ^inauö gefanbt.

SIIö er fiel, lag ber 33errat^ im ganjcn Sanbe im legten 1obeö=

röd)eln.

So beburfte nicbt fenei? f^auerlid)en, regnerifc^en unb ftürmi*

fAen Slpriltageö, um bie Jrauer ber 9?ation ju erböben. 2Bie

Bon ben Schwingen beö Sli^eö getragen, f(og bie Äunbe burd)

baö 2anb: — „"Der ^räftbent würbe gefc^offen !"— „Sr liegt am

Sterben !" — „gr ift tobt!" — Slnfangö wollte eö faft 5Riemanb

glauben, für fo unmoglii^ '^ielt man bie teuflifdje Zitat. 211*3

aber bie f^redlicbe ®ewi§beit fam, ba beugten ftarfe 9J?änner bas?

^aupt unb weinten — grauen unb Äinbcr fd)lu(^;(ten. Cbne

3wang, obne Slufforberung na^m bie gemeinfame Jrauer ein ge-

meinfameö ®ewanb an. !Die Käufer in Stabt unb !Dorf unb

Seiler würben mit ©diwarj bedangen, bie glaggen auf Jpalbmafl

gefegt, bie 2äben gefcbtoffen, bie ©efAöfte eingeflellt, unb nur bie
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3ettung2!e):petiitioneti waren tl)ätig, fowte au(^ W 25ev!äufer öon

Srauerflov unt) ^^orträtia t)e3 geliebten Spotten.

Slraurig toax bcr Sag, als bte Unglücfsfunbe burc^ ias weite

Sant) flog ; weit trauriger aber nod) waren bie J^erjen ber i^a^

trioten. Äeine geber öermag iie ©cene ju befcbreiben. So war,

alo ob S^aoö, 9]ac^t unt) ginjlerni^ wieber über baö Sant) t)er=»

einbrechen wollten.

9Jiittlcrweile rul)te ber gro§e Jobte im ßapitol be« ?anbeö in

©taat.

91n jenem lauen, fü^en, träumertfc^en neunjebnten 5lpril —
Ratten ni^t bie fnofpenbcn 3weige, bas grüncnbe ©ras unb bas

SBirbeln unb B'i-'itfcbern ber gefteberten ©änger an ben grübling

gemat)nt, man wäre oerfucbt gcwefen, ftd) in ben „golbencn ©pät-^

fommer, ben ber 3nbianer fo febr liebt," »erfe^t ju glauben— an

jenem läge, beffen frü^e ©tunben fcbon jur Stube unb sum

©Plummer einluben, fanb bie Jobtcnfeier 3Ibra^am SincoluS in

ber SDIetropole beö ?anbeö ftatt.

Unb um bie jwölfte ©tunbe biefeö SageS würben im ganzen

Sanbe ?0^inutenf(^üffe abgefeuert, bie ®e[d)äfte gef^loffen unb

jcbeiJ ©eräufc^ »ermieben, wät)renb »on fämmtlicben Jl)ürmen

bie mclan^olifc^en, gebämpften Söne ber mit Juc^ begangenen

©lotfen in abgemeffcnen ^^aufen crfrf)atlten. 3n allen jlircben

würbe feierlicher Irauergotteebienft gehalten, ©elbft bie 3SögeI

unter bem Fimmel fd)ienen in ben allgemeinen ßl)or einjuftim*

men unb liepen mä il)ren jarten Äet)len ein Slequicm erfcballen.

2Im 2lbeub beffelben Jageö trat ber Seic^enjug bie Steife nat^

ber legten 9tul)eftatte bes? t^euren 'iötärtprerö an, unb jwar auf

bcvfclben Stoute, bie ber ^"»räfibent eingefcblagen batte, alß er feine

|)eimat^ öerliep, um auf ben 2Bunfcb beö 9?olfeö bie ^ü^d ber

S^egierung gu ergreifen. SMe ©ebeine beö fleinen SBillie gtncoln,

ber jwei 3a^re frü^^er geftorben war, begleiteten bie feines erlauc^'

ten 33aterS. St)e bie Jpälfte ber Steife jurücfgelegt war, fam bie

jlunbe, ba§ beS StäcberS ^anb ben ^Jteudjelmörber getroffen unb

öor ben Stici)terftul)l beö Jpöc^ften gclaben ^atte. ©ein le^teS
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3^öc^eln, e'^e er fein ruc^Iofeö Sefcen »er^^auc^te, toax : „Umfonfl

!

umfonft!"*)

2l(ö im 3a^re 1861 SKbra^am Sincoln, fcer Sebenbe, biefen 2Beg

gejogen fam, ^^atteit Pc^ Munterte, üon Hof er ^ieugierbe ober

5?arteif9mpat^ie angetrieben, an ten Stationen eingefuntcn, um
i^n ju fel)en. 3e^t aBcr, »ier 2^^^^ fpciter, alö 2t6ra^am Sincoln,

ber 2ot>te, beffelben Sßegeö tüieberfam, fanten fid) an ben näm=

liefen Stationen Jaufenbe ein, bieömal aber öon fiiebe, »on St)r=

fur(^t unb tiefer, l^erjinniger Jrauer ^erbeigelocft.

Slumen bebccften bie lebiofen ®cbeine, ^^mnen hjurben ge«=

fungen, unb baö grofe ^er^ beö Solfeö fud^te fi(^ burc^ J^ränen

unb ®(^Iud)3en Srlei^terung gu fdjajfen.

SBeftwärte, immer weiter tüeftiuärtö burc^ bie Prärien trugen

pe i^n, ben bie ^flation noc^ ni^t fannte, aU er tor öier 3a()ren

gekommen roar, ben pe aber tt>ä^renb ber ©türme unb Drangfale

bcö Sürgerfriegeö al^ einen 35ater unb greunb fennen unb lieben

lernte.

2Iuf bem Daf 9libge ©ottcöader in feinem eigenen, geliebten

©pringftclb legten fte i^n am öierten OTai 1865 am gup einer tiiu

neu 2ln()ö^e jur 3tut)e. ®rüne Sßalbbäume — feltene ®äfle in

ben 5)raricn— neigen ftt^ anmutl)ig auf bie ©tätte :§ernieber, njo

er mit feinem fleinen 2Billie fc^lummert.

2)ort rul)et ber jlerbtid)e 2;()cil oon J^braljam ^incoln,

Der unterbliebe aber? !Droben über ben ©lernen!

*) Satb barauf fagte ber 9lrm bet ©ercctti^fctt auct) baä ®*cufat, baS ben ^M»

lifcfcen ^Un erfonnen unb ben SWeut^elniprbcr jur Stu^fütirunij gcbunijen Kitte —
ben ekmali^en 3?ebcIIcn=Sfief Sefferfon S^aviö, ^-''räfibcnt 3oI)nfDn ticitte

tn einer 3Jrcflamattcn eine S8eto()nHn!5 i^on einlnmbcrttaufcnb Ü^oünrö für bie S?er-

liaftunij bicfeö Senfetö in 2J?enf*engeflaIt cjetctcn, unb eine Stbttjeilunii ber Sunbeä^

EiWciUeric Ijolte itin auf feiner i5lud)t bur(^ ©eorjia ein unb ergriff itin — in ben

iVIeibern feiner grau, 3e&t f*ma*tet biefer Dcimon ber Smiipruni), be^ 25erratlieö

unb 5}?orbcö in einer Seile ^u f^orti-efi Sifonroe, wo er ©ete^enteit tiat, ftdi auf fein

Sßcrliör unb — ö)ie ju puffen ftelU— auf feinen fd)mad!So[len lob am Salden »or^

jubereüen. 2lnmerfung beä Ueberfe^er^.
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(Bnmbe für feine 1Dicbercnt)i'il)lun9 — löas er leifiete— löte er ftd) auf bas

llolk flutte— ^taatspapiere— ^cine lllillcnafeftigkcit— U)afl)tn9ton iinb

Lincoln— Jler /tlcnfct)— ^cinc ^utobiograpl)ie — ^etnc ^cftl)ftbenl)eit—
^etne d)riflltd)e CSefinnung — ^d)lu^.

V^as foKett n?ir nun jum ©(^lujfe über %ixa^am Stncoln, ben

©taatömann unt» t>en SJJenft^en fagen ? 1)a^ er Pc& oon fo geringer

^erfunft, unter fo ungünfttgen Umftänben jum Dber^aupt einer

tn ^cröorragentftcn ^Rationen ber Sßelt cmporfe^wang, tüürbe in

jcbem anbern Sanbe aU ein Scweiö fcer pcbfien gat)ig!eit be^

tra(^tet werben. J^ier aber Ißaben fii^ fc^on fo »iele ä^ntic^e gäüe

ereignet, ba§ biefer Umjtanb allein unö ben SRann nic^t öotlforn^

men unb in feiner njafcren ©eftalt öor 5fugen jleüt. @r ptte al^

gefdjicfter unb getnanbter ^oUtifer in bcn SSorbergrunb gefcfcoben

»rerben fönnen; al3 ein 'ilJ^ann, öon beffcn Srl^ebung ganje

©(paaren »on ^arteifleppern felbftfüc^tig pevfijnlic^en 9iu^en unb

S?ort^eiI fud)ten. Dber er ptte ein erfolgreicher ®eneral fein

fönnen, ober ein 9)?ann üon rein negatioen Sigcnfi^aften, obne

l)erttorfpringenbc ß^arafterjüge; ein ?iJ?ann, beffen Sdfen unb

ßnben abgerunbet worben waren, biö er jene 3i^edmä§igfeit

(availability) erreicht :^atte, bie f(^on fo oft gur Sßal)l eineö ^rä=

pbenten erforberlic^ era(^tet würbe. SBieberum ^ätte er ein

?l}?ann fein fönnen, ber feit langen 3at)rcn in ben öorberften

9iei§en einer alten unb ftegrei^en Partei geftanben unb baber,

wie t€ bei unö fo oft ju gefc^e^^en pflegt, fiarfe 2tnfprüd)e

on feine ^^artei bitte, gnblid) aber fonnte er ein Wann fein,

ber P($ feit geraumer 3fit unabläffig für bie ^flomination bemü()t

unb geplagt :^atte, biö eö i^m enblid) gelang, feinen ßmä ju

erreichen.

2ßir b<^tten ^räftbenten auö allen biefen Äfajfen ; er aber ge=

^örte feiner berfelben an. Unb bennoc^ errei^te er ben l^öcbften

(-tÜO)
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®lpfel, im nur ein 2ImertEaner erreidjen fann. 5^otI)iuent)iger=

weife mtt§ er teöl)rttb Äraft unt) äCerfl) bffcffen l)«^!^.*)

Sr antvtc unebererwa^It — ter erfte ^'»räftbent feit Söt^fon,

bem tiefe Sbre ju 2^eil würbe, ßtretunfelireifig ^aljxe — aä.)t

5)räftt'eiitfd)aftötermine — waren feit 3a(ffonö 2ßieberer»ti()titni5

»erftric^en. llnb überbie^ crt)ielt er bei feiner ^weiten Srwäl)Iuni3

eine kbcutent» größere ©timmenan^at)!, aU bei feiner crjlen.

5)ie öier ^aljvt feiner 2tt>minij}ration waren bie ftürmifdjften in

ber anieri!anifd)en 65ef(^ic^tc ;
^oc^ „ange'^äuft mit ©c^wiertgfeiten,"

wie er ftd^ felbfl außbrüdte. Äein ^räftbent würbe je fo bitter an^

gegriffen, fo fd)enung3loö gefc^mn^t wie er. 5'lo(^ feiner würbe fo

wie er oerl)5bnt unb ^erabgefe^t. i-cnno^ aber würbe er trium==

pbirenb wieber erwä{)U. Söarum? 2tuö bemfelben ®runbe, ber

juerft bie 2lufmer!fam!eit beö Sanbei* auf i^n lenfte; ncimlid) er=

jlenö unb '^auptfäd)Iid5, weil bie 9J?af[e beö S?oIfeö unbc.'renjteö

33ertrauen ju feiner (Jt)rlid)feit unb ©runbfa^treue tjatte. Dbfd)ou

bicfeSigenf^aften feineeweg^ fetten unter unfern ^M-äftbenten^

namentlich ben älteren—waren, fo fcbien benno(^ 2Ibrat)am Sincoln

fo gänjli($ öon benfetben burd)brungen unb auö benfelben gef^affcn

3u fein, ba§ er in bem $er3en be^ 3?oIfeö einen ^alt gewann, wie

tbn fein anberer ^raftbent feit Jßaff)ington gehabt f)atte. ©elbft

bie bitterften ©egner feiner ^>olitif fal)en fl(^ genöt()igt, wenn fie

anberö aufrid)tig waren, bie ©rifienj biefer (Sigenfcbaften, ober we-

nigftenö ben im 5öolfe t)errf^enben ©tauben an biefelben juju-

geben.

*) Selber finb bie oHijcn Scmerfungcn beä S5erfaffcr3 nur ju fe^r {»cgrünbct.

Seit »ieten Sahen iattc ba3 amerifantf^c SPotf cnt[itiebeneö Unijtücf in ber SBal'I

feiner ^^rciftbentcn. ^cirrifon, Sntcr, 9)otf, Siwlor, 5"iDniovc waren Ijöcbfl mittel«

mcipiiie ©eilatten. Jrauricjer nod) alö bicfe fönr ber ormfcitge, fd)tt)a(ic S'terce

;

am aüenmkiboüflen akr n.\ir bie Sa^l beö erbärmlid)en Sud)anan, ber burd) ein

entiditebencö 9[uftreten ben Sitrijertricij ^ätte im Äeim erflirfen fönnen. D& fein

Innlaumnig, bieö ju tfiun, feiner ed)W5d)e, feiner ©vmpatl)ie mit bem SBerratt,

ober einem ®emifd) von Seiben äujufi^reiben ift, barüber wirb bie fiinftisje ®ef*t*tc

ri*tcn, 3n Cincoln fanb bie 9'JattDn fld» fclbft tüiebcr. 5ln i'^m war in 3:tiat

nnb SPnkbeit ieber 3on ein ?Wann. ©aä ®tci*e barf »on feinem 9?ad'fDti5cr,

Slnbrctt? 3ot)nfon, betiauptet werben, SInmertung beä Ueberfe^erö,

26
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„SBaö aber fott aU (Staatsmann öon i^in gefagt n^efben?"

S)ap er ben 23au «nferer 5'Zational=9^cgierung öon ber ^innt

Bio jum gunbament tüan!enb antraf, unb bap er tl)n"nad) »ier

Sauren eineö unerl)ürten Surgerfriegeö fclfenfefi unb fieser '^inter^

Ite§. 2)ieö mag aU allgemeine Slntwort auf oHge grage btenen.

„3|t aber bicfes 9tefultat nic^t ganj ober gröptent^eilö ber gäl)ig=

!eit feiner Stat^geber ju3ufd)reiben?"

UnjmeifeU)aft gebührt benfelben gro§eö Sob. 2IIIein tüir foUten

bebenfen, bap no(^ wenige ^^räftbcnten in Slngelegen^eiten ber

©taatöpoliti! fo frei unb unabljängig l)anbetten wie ^err 2incoln.

lieber mand)e 55unfte berietl) er fti^ mit feinem Sabinet—einem

Gabtnet, baö bie öerfcbiebenften ®ebanfenf(^attirungen, bie öerfi^ie^

benflen gortfc^ritti?flabien beö 5ßolfeö repräfentirt«—unb na^ ber

33eratl)ung t)anbelte er, 3n ben mciften gätlen jebo^ prüfte er für

fic^ felb^ unb wä()lte nai^ reif[i(^er, geanffenljafter lleberlegung

feine 5?oliti!—überjeugt, ba§ er baö Sßaljre getroffen unb bap er

p£^ ni(i)t geirrt 1)alu Unb feiten l)atte er ftcb geirrt.

T)a er feinen 2Beg meiflenö im ginjlern fül)Ien mu§te, fo fonnte

er nidit fo rafc^ öornjärtö gel)en, ba§ er ba0 2$oI! atl)emIoö unb

»erwunbert l)tnter ftc^ liep. !Do(^ mu§ man nicl)t annehmen, ba§

er niemals bem SDiüen beS S^olfeö juiütber get)anbelt l^aU. Sr

ge'^örte nic^t jener gefc^meibigen, nachgiebigen Älaffc an. Unjwei='

fel^aft :^anbelte er oft in SBe3ug auf Snglanb unb granfreii^ in

btreftem 2Biberfpru(^ mit ber öffentlichen ©timmung. '^lid^tä w'dxe

leichter für {I)n geroefen, alö baö Sanb in einen auswärtigen Ärieg

ju öerwicfeln; unb in feiner folgen .^anblung wäre er, auf eine

3eit lang wenigflenS, toon ber ©efammtmaffe beS 3SoIfeS unterftü^t

worben. Sbenfo in Sejug *auf rac^füc^tige ^apregeln gegen bie

Sf^ebetlen, ba bie 5Inft(^t, ba§ biefelben rü(f|id)ti?Iofer bcl)anbclt wer^^

ben fönten, jiemlic^ allgemein im 5>olfe wurjclte. 3n biefcn beiben

gällen—wir wollen feine weiteren 5?eifpiele anführen—l)atte er ben

mutl), ftc^ bem Sßunf^e beS ??ol!e3 ftanbl)aft ju wtberfe^en. llm^

fic^tiger unb weifer als bie ilRaffe fat) er öom 2lnfang an bas Snbe

;

im erflen gatle 30g er eS wx, bie Ungercc^tigfeit ber europäifd)en

SJlä^te gebulbig 3U überfet)en, unb im jweiten befd)lo§ er, ^iä> für

bie allgemeinen 3ntercffen ber 5)^enfd)(ic^feit 3U ergeben, anfiatt
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bem augcnblicftic^en natürlichen unb leicht au entfc^utbi3cnt)en25er=

langen nad) diai'jt nad)ju9eben.

5)iit anbern Söorten, er fu^te in allen ^Ingelegenfieitcn t>em

STOunfc^e beö 5Solfeö 3iccf)nung ju tragen (fo lange bieö feinem

^rin3ip Sintrag t^at) unb i!)m ben Jöillen ju laffen. Srföieö jlc^

bieiJ alö ein ^f^ffl^iff, fo foüte baö 3Sott fiU)len, bap eö fo gut bie

35erantwortlii^teit ju tragen ^dbt wie er. (£r bemül)te fid? ernft(id),

tl)m ben befferen 2ßeg an^ubeuten unb it)m feine eigene Uebcr^eu^

gung beizubringen
;

jögerte eö nun, fo wartete er ru()ig, biö eö \id}

feinem ©tanbpunft naljerte. 2)ieö würbe gewöl)nli(^ gffü()It, unb

eö pärfte baö 23ertrauen auf it)n nic^t wenig. "Daburd) gelang eö

il)m, bie 3wfi*'"i"""3 ^c^ 3Solfeö in mani^en feiner 5}?apregcln inel

et)er ju gewinnen, alö eö il)m auf irgenb eine anbere 5(rt möglii^

gewefen wäre. 2ßir Slmeritaner ftnb in man^er 33ejiel)ung ein

eigent^ümli(^eö 33ol!. SSir lajfen unö nid^t gerne oon irgenb einem

?0^anne leiten. 2ßir leugnen fogar beftimmt, ba§ wir geleitet wer=

ben. 2ßir werben eö aud) ni(^t, fo lange wir—baö ®ängelbanb

feigen fönnen.

Jpcrrn Sincoln'ö ©taat^})apiere waren, tvai ©t^t unb IDiftton

anbelangt, nic^t immer fo, wie bie gelehrten Äritüer wünfd)ten.

^iele be'^aupten, bap feine !Dofumente alljuoft im ^iegligee bärge*

boten würben. Va» 53olf im Slllgemeinen ij^ nidjt fel)r frittfc^.

2)ie Sefer öerjlanben jebeö feiner SBorte. ®ie füllten, bap er fte

alö 5)iitbürger anrebcte. !Die gewöl)nlic^ fo :^D($gefd)raubten unb

Peljenfü§igen offtjietlen 'Dolumcntc famen auö feiner einfallen ge»'

ber ju it)nen wie iin öertraulic^eä ®eplauber am t)äuöli(^cn^crbe.

(Sr fagte immerbar genau, wa^ unb wie er backte, unb fagte e»? auf

feine eigene flarc, überzeugenbe Sßeife, ol)ne eitlcö SBortgepränge.

©eine Sprache war oft berb, »errietl) aber jtct^ bie tieffte 3ntetli=

genj unb innere Ueberjeugung. Unb gewö()nli6 traf er ben redeten

gled. (Seine Söorte ,,l)ielten Jaft mit bem allgemeinen 5^uli? ber

1'?enfcbf)eit." 5!Bie reic^ an treffcnbcn 3t(uftrationen feine 5-'*apiere

finb ! mt bur^fid)ttg, e^rlic^ unb anfrii^tig gleich bem SSerfajfer

felbft!

Sr befa§ eine merfwürbigc SBtHenöfefligfeit. 5ll3 er am 91acft=

mittag bei? erften 3anuar 1803— nac^ bem übli($en ftuntenlangen
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9lfiiivil)ri?=.'paii'Dfrf)ütteln—jene unftcrMidie 5)rofIcitncition unterjcid)^'

ttct featte, bie iftn ?um 3?efreier SImerifa'ö madüe, fagte er jit feinen

greunben: „"Die Unterfd)rift fleljt ein wenig unftifter ou(? ; meine

^ani war mübe, allein mein Sntfd)luf tüax feft. 3d) fagte iftnen

im September, wenn fic nid)t gu i^rer Jreue jurücffebrten unb auf=^

I)örten, unfere ©olbnten ju ermcrben, fo n^ürbe iä) biffem Pfeiler

ibrer ilRacfet einen ©d)Iag oerfe|ien. 2^aö S^erfpret^en fotl gel)i3Uen

»erben; id) werbe niemals ein 2Bort baoon jurüefnefemcn." 3n

aü' ben »erfc^iebenen ©cenen, burcfe bie er aU nnfergii^rer paffirte,

ging er [(tnur^radö feinen 5^fab unb öermieb bie Sjtreme atl?u

voreiliger greube wie unjeitiger 9?iebcrgefd)Icigent)cit. 5?ut)ig, ge=

fa§t unb entfcfelcffen fd)ritt er oorwärtö, bieweil bie^'^füd)! ibm jum

Seitftern unb fein Oeanffen jum 9iat^geber bicntc. Sr n>u§te, ba§

er in feiner gefä()rli(^cn ©tctlung fo gut fein ?eben auf'^ ©pieJ

fe^te, aU ber ©olbat, ber feine '^fliäit auf bem ©c^Iaditfelb üer=

richtet; atlein er wanfte nit^t, gögerte nid)t, untcr()anbeUe nid)t,

na^m 5iid)tö jurüd, entfd)ulbigte fic^ nid)t, fonbern ging feineö

3öegeö weiter mit einer Unbcugfamfeit, bie ebenfo ergaben unb er*

mut^igenb aU fetten ifl. 'lOiocfeten 5tnbere zweifeln—er zweifelte

ni^t. Sr fa^ baö ßkl, nad) weld^em bie 9?ation wie er fetbfi rin^-

gen mu§te. "Diefeö ß\d war il)m ftetö »or 5Iugen unb unauf()ör=

li^ ^rebte er i^m ju. ©eine 9)Jiffton aU 5)räftbcnt war, wie er fo

oft unb fo nadjbritdiid) erflärt batte, bie Union gu retten. Unb er

rettete fie. So mag ?eute geben, bie bebaupten, ba§ fi^ biefeö

ßitl bur(^ onbere 'D)?ittel :^ätte erreichen laffcn, als bie er anwanbte.

2}ie'3 ifl I^eorie. Sr red)tfertigte bie feinige burc^ bie ^raris?.

Sr felbft tonnte nur in feiner eigenen Stiftung arbeiten, unb ge*

bulbig, mü!)fam unb be()arrlic^ arbeitete er bt^ baö ^it\ errcid)t

war.

?i}?it Meä^t würbe 30af()ington ber 3?ater fcincö ?anbeö genannt.

Ticö ifl inbeffen mebr ber 5>eret»rung als ber Siebe jujufc^rciben,

benn bie 5Jieiften fül)Iten eine folc^e weite j?hift jwifi^en ft(^ felbjl

unb bem |)eIbenpatriotcn, ba§ er i()nen wie ein Jöcfen anberer 5lrt

»orfam.

SJbra^om Sincoln bagegen war fowol)! ber SRettcr aU ber 35ater

ffineö Sanbeö; benn er rettete, wa& in ber aUcn Drbnung ber
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S){nge am 2öertr)oonflen war «nb fc{)uf eine neue, feie eine SBürtc

itnt> 3?ebcutung bcfi^t, tvie fte bic alte nie gehabt. SRetter unb

55ater—biefe litel legt i()m bie 2ie^e beö ^olteä bei.

Die Gt)arafterifti! bcö g}?enfc^en jeigte ft(i) beuttic^ in ber (Stel-

lung be^ ©taati?manne^. Sr trug ni($t ein ®en?anb aU ^Beamter

unb ein anbere«? aU ^Bürger. «Sr führte am nntcrt)a(tungötifc^

wie im daBinet bicfciöe ©prac^e. 2Baö er in ber einen Sage war,

baö war er auc^ in ber anbern. ©ein cigenttsümti^cr ^umor war

nid)t feine gewöhnliche ®emütt)i?jtimmung; bicö bezeugen 5tCle, bic

iljn genau fannten. (£r befa§ met)r ?!}JeIan(^otie unb Srnft, al^

bie 5)Zeijlen at)nten. *)

^ein Wenfc^ war befc^eibencr aU $err Sincoln. gjtan fel)e nur

ben 58erid)t feineö SebeuiJ, ben er felbft im 3at)re 1858 für San«

man'ä Songre§^Seriton lieferte:

„©eboren ben 12. gcbruar 1809 in Harbin (Sount^, jlentud^.

„(Srjiet)ung mangcU)aft.

„5)rofefiion: Slet^töanwalt.

„SBar ein gapitän bei ben SSotuntären im Stacf Jpawt Kriege.

„^oftmei^er in einem fet)r üeinen 2lmte.

„55iermal ein 'üO^itgUcb ber 3üinoiö Segiölatur.

,„tlttb war ein 5JittgUeb üom Unterlaufe beiS Songreffeö.

^brttljam iTincoln."

D^ne ©elbflüberf^äfiung, in ber ©cbufe beö SebenS '^erange»»

feitbet, fc^ämtc er ftrf) nie ju lernen, unb baburrf) reifte fein ®eifl

mit iebem S^age. 5>on Temperament war er g(eid)müt^ig, nie jä^=

*) ©eine (Bcgncr, kfonber« 3:)icjenii}cn, bte feinen UmPanfa uuknü^t liefen,

i^r ®ift nnb itire ©ade ükr il)n nu3;uf*ü«en, l)öt)ntcn unb fvottctf" '" ber ge^

meinflen Sffieifc ükr feine ©päpe, 5tnefbcten unb beröteichen. ^ierJei ftnb nietv

rcre Umftänbe im Sluge ju bet)nlten, mümlict) 1) ba§ bie mcijlen ber cirfulirenbcn

9lnctboten il^m anaebicftet flnb; 2) bnp er oft unter ber 5iBu*t feiner ©oriieit

'^ättc 5ufanimenbre*en muffen, wenn er ftcfc nid)t buri^ bernrtiae unf^ulbige ©c^crje

erlei*terung ijerf*afft tiätte; 3) bag er [id) mand)er biefer Slncfboten mit fcltener

@cf*ictIiAtett bebiente, um bem 5?oIfe irgenb einen (£a$ ftar p mad)en, unb bag

er fletä batei ben 3?a^et auf ben i?opf traf.

5(nmcrfun>3 be3 Ucberfe^crS.
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gornig ober Ieibenf($aftlt(^ ; unb 9^ienianb fonnte fein geinb fein,

ber nic^t üon 91atur ein geinb beö 'ül}cenf($engefc^led)teö war. 'iOTilb

wnb toerfö^nlid), Itep er ft(^ ntc^t im ©eringfien bur^ bie <Sd)mä=

Intngen, mit benen er überfiäwft würbe, jur 5Bieberöerc(eItung t)in=

reißen» 3a felbji feine @cfett.ni(^en entfprangen feiner übergroßen

•^rer^enögüte; nnr allju oft Iie§ er ®nabe für ©eret^tigfeit ergeben.

(?ö giebt !aum ein ©orf ober einen Söeiler in ben loyalen Staaten,

in tt'elcbem nic^t ein ßeuQi feiner ?0?tfbe unb 3?arrtit)er3ig!eit lebt.

(Sine h'oä)^ rübrenbe Spifobe trng fi(^ hd feinem 2eic^enbegängni§

in 2ßaf()ington ju. Sine junge T)amc »on Softon ^atte einen

S3Iumen!ranj gefd^icft, mit ber Sitte, berfelbe möge auf feinen ©arg

gelegt «werben. !Doö SRäbc^en ttar bie ©itroefter eineö jungen

9)?anneö, ber wegen eineö militärifc^en 55erget)en2S gum Sobe ßer=

wrtbeilt, öom ^räfibenten aber begnabigt werben war.

®ee|)rt aU ^ri»atbürger, glüifUc^ in feinem gamiüenleben, er^

fotgreicS^ aU ©taatömann, war er überbieö aui^ ein frommer ßljrijl.

Dftmalö pflegte er ju fagen, ba§ er in ben bunfelften ©tunben fein

3?ertraucn auf ®ott fe^e unb ft^ im ®ebet an ibn wenbe. ©eine

toielen Suß* unb T)an!fagungö=5^ro!Iomationen geben S^wg^if

oon feinem c^rifilic^en ©inne. S5or feinem lautern, moraIif(^en

ß^arafter mußten felbfl feine bitterfien i^tinlt f^weigen.

Dieö ifi eine untioüfommene ©fi35e in allgemeinen Umriffen »on

2Ibra'^am Sincoln. S)ie 2trt unb SBeifc feincö Jobeö umgiebt fei=

nen ^iamen mit einem tragifd)en Sntereffe; boc^ wirb baffelbe nur

fir eine Qtxt bejle^en. 3f ^ii>^ a^er ber '^ann befannt wirb, wie

er war; je tiefer bie Sinjli^t in feinen wal^ren G^arafter; je me^r

fein öffentlichem unb ^rioatleben fiubirt wirb; je forgfältiger feine

^anblungen geprüft werben, befio ^ö^er wirb er in ber Sichtung

Slder fieigen, beren Sichtung wünfd^enöwert^ i^. 3« länger bie

3eit, bie l^inter i^m liegt, befio glänjenber wirb fein 9?ame in ber

®efc^i(^te ftral)len, ber er je^t ange:^ört. ^ein ?5reunb ber @^r=

liebfeit unb Unbefcboltenbeit, fein S3ewunberer ber gefiigfeit, Gnt-

fi^lojfen'^eit unb gewiffen'baften Ueberjeugung, fein 9TJenfd)enfreunb

fei beforgt um baä Urtt)eil ber ^ta^wclt über

—

Jlbral)ttin fnmin.



31 n I) a n g.

§enn <fincoln'g ticken im (iTongrcl? «nti anticriBorts, |lroklamct-

tiantn, griffe, u.
f.

vo., iiie nirljt icm tUerke felbft cincfrleibt

9lcbc nficr bcn nteiifonif^cn ^ricg.

(®cl)aUen öor bcr Sommittce beS gansen -^aufcg am 12. 3anuar 1848.)

^txx ßincoln rebete bie Sommtttee folgenbermapen an:

„|5«r Uorfttjfr: — Sinigc, wenn nic^t alle, öon ben Ferren

auf ber anbern ©eite beö ^aufeö, bte feit ben legten 3iüei Jagen

bie Sommittee anrebeten, Beflagten ftd), tuenn ic^ fte anberö rec!)t

»erjlanben fiabe, über bie öor ac^t ober je'^n Jagen abgegebene

©timme, woburc^ erflärt tt)uvbe, ba^ ber .ilrieg mit SReyüo unnö^

t()igerwcife unb conftitutionöiüibvig öom ^räfibcnten angefangen

ttjorben fei. ^ä^ gebe 3U, ba^ eine beravtige (Stimme nicfet am
bloßer ^Jarteileibenfc^aft abgegeben werben füllte, unb ba^ biefelbe

fe^r ju tabeln ift, wenn fte auf feiner anbern unb bejfern ®runb=

läge beruht. 3^^ f«ff*i^ ^<^^^ ^^^ jenem 33otum angefi^loffen,

unb 3War mit ber Ueberjcugung, ba§ jene SrÜärung auf S3al)r-

l^eit beruhe. 2ßie ic^ 3U biefer Ueber3eugung gelangte, unb wie

biefelbe möglic^erweife geänbert werben fann, will ic^ jc^t 3U 3ei=

gen »erfuc^en. 211^ ber .^rieg begann, war ic^ ber 5lnp^t, bap

olle 2)ieienigen, bie baö 35ene:^men beö ^räftbenten (beim S3e=

ginne nämlicb) nicbt mit gutem ©ewiffen billigen founten, fei ti,

weil fie 3u wenig, ober weil fteju üiet wußten, bennoi^ aU gute

23ürger unb Patrioten über ben ^unft ft^weigen fottten, wentg=^

ftenö fo lange, biö ber .Krieg beenbigt wäre. Sinige :^erüorra=

genDe 2)emo!raten, Sj;=^rafiücnr 3San Suren unter il)nen, l^abcn

benfelben ©tanbpunft eingenommen, wenn iä) fte nic^t mi^oer=

(407)
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ftant), unt) ic^ Hieb tabei unt) t)ant)eUe tanat^, biö it^ meinen

@i^ :^ier einna'^m; unt) iä) »üvtie nod) je^t fcaki öei-t)aiTcn,

wenn ti ter ^räftlient unt» feine greunbe mir ni^t unmögtid)

machten. 5lu^ev bem Befiänbigen Sepfeben beö ^^räfibenten, jebe

©timmc, tiie fliüfc^tüeigent) für Strmeeliefevungen abgegeben »irt,

alö ein 3nt)of[ement ber ©eret^tigfeit unt) SBeiö^eit feines SBcv-

fal)reni5 aui?3ulegen;— auper jenem merfwürbig aufvit^tigcn '"'^a--

xüQvapljtn feiner legten 33otfd)aft, in lüeli^em er unö fagt, t)a§

bcr ßongrep mit großer (Sinmüt()igfcit (mit nur jwei abweid)en=

ben ©timmen im Senat unb Dierjeljn im J^aufe) erllärt l)a^e, bap

„einem 5I!t ber Siepubli! 3JJerib ^ufolge .Rricg jivifi^en jener 3ie=

gierung unb ben ^vereinigten Staaten befiele/' tuenn bo(^ biefel=

ben 3ournaie, bie ii)n l^ieröon in .^enntni§ festen, i^n ebenfailä

belehrten, ba§ jene Srflärung, ivenn öon ber grage über 2tr^

meelieferungen getrennt, ftebenunbfed)3ig ®egner im ^aufe ^atte,

unb nid)t bloö ijicr^efin; — au^er biefem offenen 2?erfud}, burc^

bie 2Ba^rt)eit ju betveifen, tuaö er nid)t iuxä^ bie ganje
Söal^r^eit ju beweifcn üermoc^te, rooburc^ Slüe, bie fti^ nii^t in

eine falfd)e ^ofttion »erfe^t ju fe{)en wünfc^en, aitä ©ered)tigfeit

gegen fid) fclbjl gejtüungen finb, frei ^eraueijufprec^en; — au§er

oüebem brai^te einer meiner Sottegen (Wx. 9tic^arbfon) in ben

erflen S^agcn ber ©i^ung eine 9leif)e 3Sefd)tüffe ein, njoburc^ bie

urfprüngtic^e Oere^tigfeit beö Krieges, foweit eö ft(^ auf ben

^iväfibenten bejie^t, auöbrüdtii^ inboffirt wirb, ©ottten biefe

93efd)tüffe jur Stb^immung fommen, fo werbe id) gejwungen
fein, meine ©timme ab3ugeben; id) fann fomit nii^t fd)roeigen,

fctbfi wenn i^ woüte. £)ieö öort)erfet)enb, bereitete icb mid) oor,

meine ©timme nai^ befiem SBiffen unb ©ewiffen abzugeben. 3d)

prüfte bie 33otfd)aften beö ^^räftbenten forgfättig, um ju fe^en,

\va^ er fetbft über ben ^untt gefagt unb bewiefen Ijahe, ©urc^

baö JRefuttat biefer ^^i'üfung getaugte id) ju ber Ueber^eugung,

ba§ ber ^räftbent weit entfernt ift, feine Slei^tfertigung barju^

t()un, feltip wenn atte feine Sfngaben wat)r pnb; unb ba§ er mit

feinem Seweife weiter gegangen wäre, wenn bie Sßa^rbeit ei i^m

gejiattet ^ätte. 5[Rit ber alfo gewonnenen Ueberieugung gab ic^

meine ©timme bann ah, wie: iä^ oben erwät)nte. 3*^ »itt jc^t
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ivic td) 3U nteiuen ®d)(üffcu gelangte.

„1)(v ^riiftfccnt cr!Kirt in feiner crften 3?otfd)aft üom ^ai
1846, ia^ ber Soben, auf bem bie geinbfeU^feitcn »on 9}teyifo

begonnen würben, unö gcprte, unb er njieberI)oIt btcfe Srf[ä=

rung fafl mit benfetfcen Sßorten in jeber fotgenben 3kii)i'f^&ot=

fd)aft. ü^ieö Bemcij}, ba§ er ein ivcfent(i(^eö (yeani^t auf bicfen

5)unft legt, lieber bie Sßic^tigfeit bicfeij ^^unfteö ftimme i^ öot(='

fommcn mit bem Ih-apbenten überein. ^aä:) meinem Srmcffen

tfi eö gcrabe bcr ^unft, auf welchen ^in er gered)tfertigt ober

öerbammt rocrbcn foüte. 3« feiner 58otfc^aft üom T^ejembcr 1846

fd)icn e3 i()m in bcn ©tun ge!ommen ju fein,— »aö ganj gewip

»vat)r ift, — ba§ baö Slnrec^t auf ben Sobcn, ober bcr S3efi^ bef=

felben, ntc^t eine einfache S^atfac^e fei, fonbern eine Folgerung,

bie and einer ober mehreren einfa(^en Jfjatfac^cn I)eröorget)t, unb

ba§ ii i()m obliege, bie Jbatfai^en an3ufiU)ren, am benen er bie

Folgerung jog, ba§ ber Soben, auf bem baö erfte 35(ut im jlricge

öevgoffen tvar, unö ge()öre.

„Unter()alb ber 'iDittte ber jwölften ©cite in feiner letzten 5?ot=

fi^aft ma^t er ftc^ benn aud) anrfUi^ anbaö ©erf, ftellt bie grage

auf unb fiU)rt Seweife an, bie ftd) biö jur 'lOcitte ber inerje^nten

©eite er^recfen. 3^ will nun beweifen, bap baö ganje '3}iad)H)erf

öon 21 biö 3 ^itt ©ewebe öon 8ug unb Jrug ij^. 2)ie ftreitige

grage !(eibet er in fotgenbe 2Borte : „(So giebt jebo(^ 2eute, bie

bieö SICcö aU waijx jugcben, bennod) aber behaupten, ba§ bie

eigentliche Söejlgrenje öon Jeraö ber 9iueceö unb ni^t ber 9lio

©ranbe fei, unb ba§ tt>ir be£?()alb bie tej;anif(^e Orenje überfcbrit-

ten unb baö ©ebiet üon SJ^cyifo betraten, aU toir unfere 2Irmee

nacb bem öftU^en Ufer bcö le^teren ^luffeä marfd)iren liefen."

2}iefer ®a^ beflet)t au^ jwei Slffirmatiöen unb einer 5^egatiüe.

ÜDie l)auptfä(^It^e laufc^ung liegt barin, ba§ aU nja^r ange=

nommen wirb, ba§ ber eine ober ber anbere glup not^weu-

bigerwcife bie ©renje bilben muffe, unb ba§ baburc^ ber ober-

f(äc^(t(^e 1)enfer jum ©lauben öerleitet n.nrb, ba§ bie n.nrf(id)e

©renje mögli^ertücife irgenba^o jwif^cn ben beiben

glüffen unb nic^t genau an irgcnb einem berfetbeu fei. Sin »ei-
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tercr Zvüq beftet)t barin, ta§ biefer ©a^ S3e weife julä^t, bfc

ein wahrer <Bai^ ni($t juliepe. $ätte ber ^^räfttent einen wa'^ren

@a^ aufflellen woüen, fo luürbe bcrfelbe ungefä{)r folgenbermafen

lauten; „3i^ fige/ i"ip i'ci^ SSoitn, auf bem baö erfte 5BIut öer=

gojfen njurbe, unö gel)5rte; jeboi^ giebt eö Seute, bie baö

leugnen,"

„3(^ fat)re nun fort, bie 33ett»eife beö ^räftbenten ju 6clcuc6=

ten. Slnal^ftren 'mix biefelBen, fo rebu^iven pe fid) auf folgenbe

5)rDpofitionen;

„1. S)cr 3tio ©raube ttsar bie SBcftgrenje tion Souiftana, aU

tuir baffelk im Sa'^r 1803 »on granfrcic^ fauften.

„2. 2Die Stepublif 2;ej;aö beanfpruc^te ftetöbeniRio ©raube

aU il)re Söej^grenje.

„3. ©ie 't)at benfelBen in öerfc^iebenen 2ttten a u f b e m ^a^
pitx fceanfpruc^t,

„4. ©auta 2lna erlannte in feinem 2?ertrag mit Sleraä ben

Stio ©ranbe aU bie ©renje biefeö ©taateö an.

„5. 3?or ber Slnnexation l^at Jcraö, unb nac^ berfelBen

Baben bie ^bereinigten Staaten Swiöbiction fenfeitö beö

9^ueceö unb jwifdien ben beiben glüffen auögeübt.

„6. Unfer 6ongre§ glaubte, ba^ fic^ bie ©renje toon Zix^^i

über ben 9^itececi l)inüber erftrede.

„T)icfc fünfte tuitl i^ nun ber S'lei'&e nadb bur($ge:bftt«

„Daö erjle 3tem beö ^räfibenten ift, ba§ ber 9tio ©ranbe bie

2ßcftgrenje üon Souipana war, aU nur baffelbe im 3at)r 1803 öon

granfrei^ fauften. (Sr fc^cint jebocb erwartet ju b^ben, ba§ biefer

5)un!t. bestritten würbe unb fi^retbt eine ganje ©eite iJoH, um gu

beweifen, ba§ berfetbe wabr fei; am Snbe angelangt, belebrt er

unö, ba§ wir bur^ ben 2?ertrag öon 1819 bas gan.^e Sanb »om

JRio ©raube oftwärtö biö jum ©abine=5Iu§ ön ©panien »erfauften.

ßugeftanben nun, ba§ ber 3tio ©ranbe bie ©renje öon Souipana

war, \va^ um'ö ^immelö witlen bat baö mit ber j einigen ©renje

jwifcben unö unb 'üO^erÜo ju tbun? 9Bte bie Stnie, bie bereinfl

^^x Saub, $err 3?Drfi|ier, öon bem meinigen trennte, fortfabren

fann, bie ©ven^e jwifcben unö ^u fein, nad)bem id) Sbnen mein

Sanb oerfauft b<ibe, baö überj^eigt alle meine 33egriffe. Sbenfo un-
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begreiflich ift eö mir, tüic ein 5Rann mit ter eI)rU(^cn 2Ib|ld)t, nicl)tö

^Inbereö aU bie SBa^r^eit ju bewcifen, anä) nur baran t> e n f e n

fonnte, jum 53eweij'e eineö (£a0cö eine foldje I^atfa^e fln3ufül)ren.

2Die 3?er()I3()nun3 ber einfadjen @er ed) t igt eit, inbem er a\i

unfer Sigent^um in Sefi^lag nimmt, vocii wir einfl werfauft f)aben,

blD§ barum, ircil eö unfer tt?ar, eljt wir eö »erfauften, wixt nur

t)ur(^ t)ie 35er^öt)nung fceö gefunben ?0^enfd)enücrjtant)eö

übertroffen, inbem er einen 25erfu^ mac^t, fein'®ebat)ren ^u red)t=

fertigen.

„"Der näd)fte Seweiö beö 3)räf{bentett ijl, ba§ „bic 3te))uMif

Sexaö bicfcn gtu§ (ben 9ito ©ranbe) j^etö olö i^re SSeflgrenje

b e a n f p r u(^ t ^abe." 2^ieö ift eine tlu>t>a()rl)eit. 2c):aöt)at

ben glu§ aU ©renje beanfpruAt, aber nic^t immer. Ö5 ift we*

nigj^enö eine, unb jtnar bebeutenbe 3Iuönal)me üor()anben. (Seine

©taatä-Sonftitution—bie feicrli^e, reifiid) erwogene 51fte beö 25o(=

Ui, bie Dl)ne 2lnftanb fein le^ter S>i(Ie unb Je^ament, woburd) aüe

früt)eren aufge()oben würben, genannt werben barf—mad)t feinen

folc^en 2(nfpruc^. !Doc^ felbft jugegebcn, 2;ej:aö t)ätte ben glu§

fietg bcanfpruc^t; beanfpru(^te 2)'?exifo nii^t fietö baö ®egen-

t^eil? Somit Ratten wir benn Slnfprui^ gegen 2Infprud),

unb unö öetbleibt fein Seweiö, biö wir uns an bie Prüfung ber

Slnfprüc^e ma(^en unb auöfinben, welcher Slnfpruc^ am beften b e*

grünb e t ift.

„Dbfc^ott eö öon ber Drbnung abweid)t, in ber unö ber 5>räft«

beut feine Seweife üorfü()rt, fi^reite ic^ je^t jur Seleud)tung jener

klaffe feiner Stngabcn, bie in ber Zf)at weiter nid)ti3 ent()ä(t, alä

bap Jeyaö burc^ üerfd)iebene 2lften fetner Sonüention unb feinesj

Songreffeö ben 9lio ©raube auf bem ^^apier aU feine

©renje beanfpruc^te. 3i^ öer^e^e :^iermit baö, wai fetner 33e=

feauptung nad) in ber alten Gonflitution üon Jejraö (nic^t ber

©taatö'Sonftitution) über bie Seftimmung beö 3tio ©raube jur

©renae, über bie SBilbung üon Gongrep'!Diftriften, ßountieö k.

gefagt tjl. Miß bteö ift inbeffen nii^tö aU ein nadter 21 n f p r u d),

unb wa€ id) bereite über 2lnfprüc^e im Slügemeinen gefagt i)nbe,

ifl genau auf biefen anwenbbar. 2Benn ic^ mit bto§cn SBorten

3(}r Sanb beanfprud^e, fo wirb eö pc^erlid) baburc^ nii^t mein
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(Sigentl)um ; beanfpruc^e tc^ e« burc^ eine Urfuntie, tie ic^ felbj^

aueftetlte unt» mit ter ©ie nit^tö ju U)un ^^atten, fo vo'civt bev

2(nfpvw(^ feinem SCefen — ober tielme^r feiner gän^lic^en lln^=

lx>efen()eit — nac^ genau bevfeI6e,

„3d) !omme je^t junäc^ft auf feie Stngak beö 5)väftbenten, ba§

©anta 2Ina in feinem 33 ertrag mit S^eraö ben Stio ©raube

aU bie Söeftgrenje öon J^eji-aä anerfannt l)a6e. 2iu§er ber fo oft

angefü()rten Srwieberung, bap ©anta 2Ina, ivä^renb er ein

ÄriegiJgefangener war, 5}ieriEo nict)t burd) einen 33ertrag binben

f onnte, waö id) für felbftüerftäublic^ ^alte;— au^er biefer Sr=

ttieberung wünfi^e ic^ no^ Stwaö über biefen fogenannten 35er=

trag mit ©anta 2tna 3U fagen. 3ßin pd) irgenb 3emaub bur^

einen Slnblid biefeö fleinen Singet, bem ber 5>räfibcnt einen

fo großen 9^amen giebt, amüfiren, fo fc^Iage er 5'liteö' Dicgifter,

Sanb 50, ©eite 386 auf. Unb fotlte irgenb 3entanb einwenben,

9Weö' S^cgifter fei ein curiofeö 3flepofttorium für ein fo mäci^tigcö

!S)o!ument, luie ein feierlicher 35ertrag 3nnfd)en ^Rationen ijl:, fo

!ann ic^ l)ierauf entgegnen, ba§ iä) burd) 9iad)fragen im ©taat»=

bepartement mit 3iemlic^er 53eftimmtl)eit erfuhr, ba§ eö ber ^räft=

beut felbp nie anberöwo fal). beiläufig gefagt, iä^ glaube nic^t

im 3rrtt)um ju fein, wenn ic| erfläre, bap biefeö 3)o!ument n)äi)=

renb ber er^en 3el)n ^aljxt feiner ©ri^enj öon feinem 3)ienfc^en

ein 35ertrag genannt würbe; ba§ eö nie fo genannt t»urbe, biö

ber ^räftbent in feiner äu§erften 9Iot^ eö fo nannte, um baburc^

etwaö gur 9led)tfertigung feiner felbft ()inftc^tli(^ beö merifanifd)cn

.fi^riegeö an bie ^anb ju befommen. !Daö ©ofument i)at feinen

ber leröorragenben 3üge eineö 33ertrageö. Si3 nennt ft^ nic^t

einmal fetbft einen Vertrag, ©anta 2lna ma§t fic^ barin nii^t

an, ^ilierifo eine 2?erpp[id)tung aufjuerlegen; er l^anbelt barin

nur alci ^-''i'äfibent unb Cbcrbcfct)Iy|aber ber merifantfd)en Sirmee

unb giotte; ftipuUrt, bap bie beftel)enben geinbfeligfeiten auf=

I)ören foßen unb ba§ er nid)t f elbp bie Söaffen ergreifen, not^

ba^' mcrifanifd)e 3SoIf beeinfluffen woCfe, bie 2ßaffen ju er=

greifen, nämlicfe gegen 2:craiJ, wä^reub beö beftel)enben Unab=

l)angigfeiti3hiegeö. (Er erfaiinte bie Unabl)ängigfeit öon Jeraö

nid)t an; er ma§te ftd) nid)t an, bem ^rieg ein Snbe ^u fe^en,
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fclbcn erwarte. Sr fagte !ctn SQort üter fcte ©rcnje uiib backte

i^öi^ft tttal)rf(^einltc^ nie t>aran. So n^urbe in bem !Dc!untente

ftipuUrt, ba^ bic mcxifant|'($en Gruppen baö ®e6iet »on lerciij

räumen unb auf bie anbere ©eite beö 9tiD ©raube
t)inüb er g ei) en follten. 3n einem aubern SIrtifel würbe

ftipulirt, ba§, um Sollifionen jwifc^en ben Slrmcen ocr^ubeugen,

bie tcranifc^e 5Irmee nii^t näl)er aU fünf 9)?cilcn I)eranfDmmen

fotle; wot)in wirb ni(^t gcfagt, eö ge^t jeboc^ auö bem Buf'J'"'

mcut)ang t)eröor, ba§ fte nid)t näijer alö fünf 5}teilcn 3um 5tio

®raubc l)eranfommen foHe. 3ßenn bieö nun ein 35ertrag ift, ber

ben 9tio ®ranbe alö bie ©renje öon Scraö anerfennt, fo entf)ält

er bie curiofe Stipulation, baf ft^ ^cvai fünf SJieilen öon fei =

ner eigenen Orenje entfernt l)tilten fotlc.

„ßunäc^j^ Beweift ber yriifibcnt, ba^ Jcraö »er bcr 2Innerfl==

tion unb bie ^bereinigten Staaten nac^ berfclben Suriebiftion

jenfeit beö 91ueceö unb jwifdieu ben teiben glüffcn au^ge^

übt l)ättcn. !l)iefe wirflid)e Sluöübung ber Swnebiftion ifl

gerabe bie 5Irt üon Soweit, bie wir wünfd)en. (Sie ift vortreff=

lic^, fo weit fte reici)t; allein rei^t fte weit genug? Sr fagt un^,

fte :^abe biö fenfeit beö 5Rueceö gerei^^t; otlein er fagt unö

ni^t, ba§ fte biö jum Sflio ©raube reid)te. (Sr fagt wnö, bie 3u=

rii?biftion fei jwifc^en ben bciben gtüffen aut^geübt worben;

allein er fagt unö nid)t, ob bicfclbe über baö ganje ©ebiet 3Wi=

ft^en benfelben ausgeübt worben fei. Sinige Pmple Seute t)aUen

eö für moglid), ba§ man einen ghtf freujen unb »om jcnfcitigen

Ufer eine ©trcde weiter ge()en fönne, o^ne ben ganacn 2Dcg hU

jum näd)ften (Strome jurüdjulegen; bap 3"^i'-'^'ftiDn 3Wifd)en

jwei glüffen ausgeübt werben tonne, D{)ne ba§ bicfclbe pd) über

baö ganje ©ebiet jwifc^cn benfelben erflrede. ^ä) fenne einen

5)cann, — er fiet)t mir fcl)r ä^nlid),— tier über ein ©tüd Sanb

jwifc^cn bem Söabafl) unb bem SOiiffifftppi Swviöbütion auöübt;

biefdbe erftrcdt pc^ jeboc^ feineöwegö über baö ganje ©ebiet

jwifc^en ben beiben Bluffen, fonbern über ni^t me()r unb ni(^t

weniger aU 152 gu§ Sänge unb 50 gup Sreite, unb fein 2:l)cil

baaon liegt bem einen ober bem aitbcrn ghiffe »iel uä()er aU ein=
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^unbert Tltihn, Sr l)at einen ^GÖ:ihax 3Wifd)en flc^ itnb bem

5JIifjiiffi|jpi— taö ^et§t, quer über ber ©tra§e an ber SBeftfcite—
im er, wie ic^ öerftc^ert Mn, Weber überreben noc^ 3» in gen
fönnte, feine Se^aufung aufjugeben; bennoc^ aber fönnte er le^=

tere mit leichter Wlüije anneriren, njenn er ftc^ auf feine eigene

6eite ber ©tra^e fieHte unb pe kanfprut^te, ober ft(^ :|infe^te

unb eine Urfunbe barüber fc^riebe.

„Doc^ lüeiter, ber g)räftbent fagt uni, ber Songrep ber 33er=

einigten Staaten l^aii. ttei ber Slufna^^me beö ©taateö Serag in

bie Union bie (Sa(^e fo üerftanben, ba§ jener ©taat ftc^ bis

icnfeit beS 9Iueceö erftrede. 9)tag fein— ic^ felbfl »erfte^e eö fo
—

aöein wie weit jenfeitsS? S)ap ber (Songref bie ®ad)e nic^t

fo öerftanb, baf er [\<^ biö jum fRio ©ranbe crftrede, get)t beutüc^

barauö t)er»or, ba§ bei ben gemeinfamen SSeft^lüffen über bie

f^utaffung beö ©taateö aUe gragen t}inf[($tlic^ ber ©renken einer

üinftigen Sibftnbung überlajfen würben. 2;eraö aber l)at bewie-

fen, ba§ eö tjierüber bajfelbe 25erftänbni§ '^atte, wie ber Songvef,

inbem eö feine neue Sonftitution jenen S3ef(^Iüjfen anpaßte.

„3(^ l)abe je^t fämmttic^e Seweife beö ^^räpbentcn burdige-

gangen» (So ifl nun ein fonberbarer Umftanb, bap— foüte irgenb

3emanb erHärcn, ber ^räftbent l)a^t eine Slrmee mitten in eine

Slnfieblung merifanifc^er Bürger gefanbt, bie ftc^ nie iura) Ein-

willigung ober gejwungen ber SJuterität beö ©taateö Jeraö ober

ber 3Sereinigten Staaten unterworfen t)aben, unb baf bor' unb

baburd) baö erfte 33Iut in biefem Kriege oergoffen worben fei

—

!ein 2ßort im ganjen 5lrgumente beö 5)räpbenten ju ftnben ift,

woburd) eine folc^e Srfläruug zugegeben ober geleugnet werben

!önnte. 3n biefer merfwürbigen Sluölaffung eben bcflc()t ber

Jrug ber 5Beweife beg ^^räjtbenten— eine Sluölaffung, bie, wie

mir fc^cint, nur abftd)tlid) flattgefunben l)aben lann. ^Uin Se=

ruf bringt mic^ ^äuftg in bie Wä^t ber ®ered)tigfeitötribunale,

unb in biefcn bemer!te i^ bann unb wann, wie ein gefd)icfter 5Ib=

i?o!at in einem öerjweifelten gälte ben ^ali feineö ßlienten ju

retten fuc^te, inbem er alle möglid)en kniffe anwenbete unb mit

taufenberlci 5)l)rafen unb JCenbungen um einen »om 2ln!täger

aufgebrängten ^unft t)crumging, ben er ni(^t gugeben burfte
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teineigung m(v t>le <Baä^t in btefem Si(^te erfd)eincn Iä§t; t)en-

noc^ unt) trol^ aliebem 'aber fc^eint eö mir, fea^ ganj berart «nb

ganj auö derartiger Sf^otfitttentiigfeit ber ^räpbent fic^ in biefem

gaüe !rümmt unt) tinnbet.

„Sinige ßdt, nad)tiem mein SoHegc, ^err ^flic^arbfon, bie fccreitö

ertr»äl)nten 33efd)lüffe eingebracht l^atte, legte iä) eine ^^räambel,

einen 23e|'d)(u§ unb einige gragen öor, mit ber 2Ibftd)t, ben ^vap[=

benten too möglich auf biefen biö je^t noc^ unbetretenen ®runb

^erauö3uforbcrn. Um bie 3te(eüanj berfelbcn ju jeigen, inill i(^

t)ier in Äür^e mein 33er{iänbnip ber ttjat)ren ^^orm jur 33cflim=

mung ber ©ren3en jroifc^en Jeraö unb SRerifo angeben. So ift

bieö: S)aö ganje ©ebiet, über baö 2;eraö 3«riöbictic»n auöübt,

tft fein ; baö gan^e ®ebiet, über tvelc^eö 'ü[Rcri!o 3uriöbiction auö=

übt, gel)ört biefem: roaö nun aber bie fa!tif(^e Sluöübung ber 3u=

riöbiction besJ einen öon ber beö anbern 2()el(eö trennt, baö ift bie

tüa^re ©ren^e 3Wifd)en beiben. Sßenn nun, vaaß nidjt uniral)r^

fc^einlic^ ift, Serag an bem weftlic^en Ufer beö SRueceö entlang

3uriöbiction ausübte, unb 9)?erifü an bem üftlid)en Ufer beö d\\o

63ranbe entlang, bann bilbete feiner ber beiben glüffe bie ©ren^e,

fonbern baö unbewol^nte Sanb, njel^eö 3anfd)en beiben liegt, bilbete

bicfelbe. 2)ie 2luöbe^nung unfercö ©ebieteö in jener 9^cgion :^ing

üon feiner üertragö mapigen ®ren3e ah (benn eö !)atte fein

Vertrag ftattgefunben), fonbern öon ber Sköolutton. Sin jebeö

33olf, wo eö nur fein mag, ^at baö 3^ e ^ t
, fo ei3 anbern ben SBillen

unb bie 9}kd)t t)at, pt^ ju ert)eben, baö ^oä^ ber beflel)enben 3lt'

gierung abzuwerfen unb fti^ eine neue 9iegierung 3U bilben, bie i^m

beffer concenirt. *) £)ieö ift ein wertt)üolleö, ein l)eiligei3 3^ed)t

—

ein 3^ed)t, iDel(^eö, ivie wir t)offeu unb glauben, bereinft bie Söelt

befreien wirb. 5lud) befc^ränft fic^ baffelbe nic^t auf gälte, in be-

*j 2;tcfer ©a^ iBurbe ^aupg »on ben (fübttdicn unb növbli^cn) ®cijncvn $errn

Cincotn'ö tt)al)rcnb feiner 3Ibmtntilratton angcwanbt, ßlci^fam i:m tdn mit [einen

ctjenen 5Baffen ju befämpfen. SBeMroetöIid) a6er unterltcpcn bicfclbcn, au* bie

nacbfoLienbe Stelle ansufübren, wo »cn ben JRei^tcn einer 5F?ajorität ber 5Wi'

norität gegenüber bie Diebe ijl,

Stnmcrfun;} beö Ucbcrfe^cr^.
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nen baö ganje 2SoIf einer bcfiel^enfcen 9tegierung eö jur ^lu^fü:^-

rung Bringen triü. Srgtnfc ei" ^^^^^ eincö foli^en 55otfeö barf

iReöoIution machen, wenn eö !ann, unb Pc^ ben 3;f)eil [eineö ®e=

bieteö 3U eigen machen, bcn eö '6e)tiDl)nt. 3a, not^ me^r, eine

9)taiorität eineö feieren J^eile^ eineö53Dlfeö barf reüoUttioniren

unb bie 9)Iinorität, bie bei ober nal)e il)r wol)nt, jum®eI)Drfam

zwingen, lüenn ftc^ biefelbe i:^ren 93eit»egungen tniberfc^t ©erabe

eine folc&e ?0?inoritat bilbeten bie Joricö unfcrer eigenen Sfteöolu^

tion. So liegt in bem SBefen ber 9teüolutionen, ni^t nad) alten

23orf(^riften ober nac^ aTten ©efe^en ju ge^en, fonbern 6eibe über

Sorb ju werfen «nb neue ju ma^en. SBaö nun baö fragliche Sanb

anbetrifft, fo fauften tuir eö im 3a^r 1803 »on granfreii^, wie ber

5)räftbent fagte, unb üerfauften eö im 3a^r 1819 an ©panien»

©päter reöolutionirte baö ganje 9)^evifo, Jeraö eingefd)Iojfen, gegen

(Spanien, unb nocft fpäter reöolutionirte Jerag gegen SJIcvÜo. ®o

iveit Zexa^ nun bie 3fleöDlution öorfd)ob unb f{^ ben faftifd^en

hJilligen ober unwilligen ©e'^orfam beö 23olfeö öerf($affte, fo weit

unb nic^t weiter gehörte meiner 2lnf!^t nac^ baö Sanb biefem

©taate.

„3e^t aber, um ben be^en Seweiö ju erfsalten, baf Zeya^ toixh

lic^ bie 3^eooIution biet an ben Ort öorgef^oben tiat, wo bie geinb^

feligfeiten beö gegenwärtigen Kriege« begannen, laf t ben ?)räft=

beuten bie obenerwähnten öon mir öorgefi^tagenen gragen ober

anbere ä:^nli^e beantworten. ?a§t i^n öoüfiänbig, offen unb auf=

richtig antworten. Sa§t iftn mit X^atfac^en unb nic^t mit 5irgu=

menten antworten. Sagt if»n eingeben! fein, ba§ er fi^t, wo 2Baf^=

ington faf , unb beffen eingeben! lafit i^n antworten, wie Sßafbington

antworten würbe. Sine 9?ation follte nic^t, unb ber Slümädb^

tige wiü ni^t mit 2Iuöpd)ten abgefpeifi werben; beö^alb kf;'t ibn

obne Slu^ftüdjte unb Umgel)ungen antworten. Unb wenn er in

feiner 2lntwort beweifen !ann, ba§ ber 33oben unfer war, wo baö

crfte 35Uit f(o§—ba§ eö nicbt innerbalb eineö bewohnte« Sanbeö

war, ober wenn fo, ba§ bie SinwoI)ner p(^ ber Siöil^SIutorität »on

Jeraö ober ber 3?ereinigten (Staaten unterworfen !^atten—unb baf

baffelbe öon ber Sage beö gort 33rown gilt—bann werbe i(^ feine

af^ec^tfertigung unterftü^en. ?l}iit größtem SSergnügen werbe i^ in
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feicfem gatl feie ©ttmme, bie ic^ neuli^ gab, äntiern. Sin e9oifti|'d)e;j

SJiotiö Iä§t mi(% a-'ünfcfeen, t>a§ t»ev ^väftDent bieö tl)ue; ic^ fcabe

in Se^ug auf tiefen ^ricg noc^ einige ©timmen abjugeben, über

bcren ©tatt()aftigfeit ic^ 3'<^d^d feege, wenn er pd) njeigert, bet

tenen aber jeber 3»'£ifff t)init>egfäüt, wenn er eö t^ut. SBenn er

Wi aber nid^t tl^un fann, ober nic^t tt)un will— wenn

jr P(^ unter irgcnb einem 33orwanb, ober au(^ gar feinem ^Borwanb

Teigert unb eö unteria§t — bann werbe ii^ öoüfommen oon bem

überzeugt fein, wai icb je^t f(^on met)r alö öermutbe, ba§ er fid)

nämlic^ feineö Unre(^teö tief bewupt ift; ba§ er fü()tt, wie baö

S3(ut bicfeö Äriegeö g(eid) bem Slute^Ibel'ö gegen it)n jum.^immel

fc^reit; ba§ er abfic^tli^, um einen Ärieg '^erbei3ufüt)ren, ®enera(

Ja^lor mitten in eine frieblicbe mertfanifd)e 2lnfteb(ung beorberte;

ba§ er urfprüngli(^ ein j^arfeö SJiotitt :^atte, bte beiben Sänber in

einen Ärieg 3U »erwideln, unb ba§ er bem Sabel 5U cntge:^cii ^offte,

inbcm er ben 35licf beö 3}o\ki auf ben blenbcnbcn ©lan^ beö frie=

gcrifc^en 5RuI)meö ri^tete—auf jenen reijenbeu ^Regenbogen, ber in

©trömen 5BIuteö aufgebt— auf jencö ©^langenauge, baö ba bc^*

gaubert, um ju tjernic^ten—ba 1 er pc^ in ben Ärieg ftürste unb

tiefer unb tiefer tauchte, biö er je^t, in feinen Hoffnungen auf

einen leichten ®ieg über 'OJ^ejrüo gctäufcbt, felbft nic^t met)r wei§

wo er ifi. 2öie bo(^ ber ganje ,Rrieg<Jtl)eiI fetner legten 3fl^reö=

botfd)aft bem t)albwa^nftnntgen ©emurmel eineö gieberfranfen fo

ä()nUd^ ij^! 5In einer ©teüe fagt er unö, ba§ wir in älJevüo ^lic^tsS

gewinnen fönnen aU öietleic^t ©ebiet; an einer anbern 3eigt er

unö, ba§ wir ben^rieg erl)alten fönnen, wenn wir ben 'il}?exifanern

(Kontributionen auferlegen. Sin einer ©teile nennt er unö bie Sl)re

ber 91ation, bie fünftige ©i^erkit, bie 53er^ütung auswärtiger

Sinmifd^ung unb fogar baö 2Bo^l SRevifo'ö fclbfi alä bie ßwiät

beö jlriegeö; an einer anbern fagt er unö: „Vas Sluöfc^lagen einer

Sntfc^atigung, inbem wir unö weigern, eine Gebietsabtretung an-

gunet)men, ^iepe alle unfere geregten gorberungen aufgeben unb

ben Jlrieg auf unfere eigenen Soften o^ne bejlimmten ^lan

unb B'i'fd führen!" ©0 alfo, bie ^tationale^re, bie fünftige

©id)ert)eit unb aüe anbern Dinge, mit Slußna^me ber ®ebiets=^

Slcquifttion, gcl)ören 3U ben unbeftimmten 3>i'eden unb
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^(änen tcö .^rtcgcöl 9?ad)tiem nun aber feft^eftctlt t^, ia^ tie

®ebietö=2Icqui|ttion ber cin3ige ßweä unt» 5>(an i^, »erben tüir

burc^ ßegiölation l)kx angetrieben, Slüeö ju ergreifen, iiiomit er ftc^

»ür tnenigen Sltonaten nod) begnügen wollte unt> obenbrein not^

bie ganje ^^roüinj Unter=ßalifürnien, unb überbieö ben .trieg fDrt==

jufe^en;—anr werben genötl}igt, 2(1 1 e ö ju ne!)men, wofür wir

fcd)ten, unb ben .Kampf fortjufe^en. 2)er ^räfibent ift ent-

fd)Iof[en, unter allen Umftänben für bie Unfoftcn beß .^triegeö Snt=

fc^äbigung an (Sebiet ju l)abcn; aflcin er »ergibt, unß ju fagen,

wie wir ben Ueberf^u^ berUnfoften ^erauöfd)lagen foüen, nad)=

bem biefelben ben Sßertl) beö ganjen mexi!anifd)en ®ebieteö über*

fticgen l)aben werben. Sr bej^ct}! barauf, ba^ bie5fIationaI=Snjtenj

bcr Stepubli! 2)?eriEo aufreiht erhalten werben fotle; aüein er fagt

wnö nid)t, w i e bieö gefd)el)en foü, wenn wir i^r g a n 3 e ö ®e=

biet genommen laben, SDamit bie %xaQi, bie ii^ l)ier berüt)rte,

nic^t al-ö eine rein fpelulatioe betradjtet werbe, fei cö mir »ergönnt,

noc^ einen Ülugenblic! länger bei berfelben ju üerweilen unb ju be=

weifen, ba^ bieö nic^t ber gaü tfi.

„"Der .Jlrieg :^at nun bereite über jwanjig 50?onate gebaucrt.

gür bie .Jloften beffelben, fowie für eine unbebeutenbe alte ®^ulb

verlangt ber ^räfibent je^t bie eine Hälfte beö mexi!anifd)en ®e=

bieteö, unb gwar bei SBeitem bie beffere Hälfte, infofern wir im

©tanbe finb, 5^u^en barauö ju jie^^en. @ie ift öer()ältni§mä§ig

unbewoljnt, fo bap wirSänbereien üerfaufen unb auf biefe2lrt®elb

erjielen tonnten. !Die anbere Jpälfte aber ifi im 33erl)altni§ ju bcr

9Jatur beöSaubeö jiemli^ bic^t bewohnt, unb alle wert|oollen2än=

bereien finb bereits baö Sigentt)um üon 5)ri»atperfonen. 2Bie benn

fönnen wir auö biefer Hälfte beö me):ifanifd)en ®ebieteö mit folc^en

Jpinberniffen 5'^u^en siel)en, ober wie foüen wir biefe ^inberniffe

auö bem SBege räumen? So wirb wol)l 9{iemanb fagen, ba§ wir

bie Seute tobten, ober öertreiben, ober ©tlaoen auö i()nen machen,

über tl)r Sigentl)um conftßciren foüen. 2ßeld)en 5^u^en ba^er

fönnen wir auö biefem 2l)eile beö ®ebiete3 3iel)en? 25enn bie

Unfojten bes Krieges f(^on je^t bem 2Bertt) beö beffern J^eilö

beö Sanbeö gleidjfommen, fo ift bie grage, wie lange bie gortfe^ung

beö .Kriegeö bem Sßcrt^e ber minber »ort^eil^aften Hälfte gleii^-



lommen trirb, fetneöttjcgö eine fpefulatioe, fonbern eine pxal'

tif^e "i^xa^i, bie pc^ unö mel)v unt) md)v aufdrängt. !Der 5?räp=

tent freiließ fdjeint t>tefe(be nie beba(^t ju ^abcn.

„Ueber bie SIrt unb Sßeife, ben J?rieg gu bcenbigen unb ben 5rie=

ben ^ev6eijufül)ren ifi ber ^räftbent nic^t minber unflar unb öer=

worren. örfiens?, fagt ev un^, feil eö buri^ eine fraftigere Setreibung

beö Äriegeö im ^er3en beö feinblic()en Sanbeö ge|'(^et)en, unb nat^^

bem er pi^ über biefen ^^untt mübe gefc^roa^t, fiimmt er einen ^alb

öerjroeifelten Ion an unb fagt: „Sei einem Solfe, baö buri^ feinb=

feiige gactionen unter ftc^ felbfi jerfpalten unb uneinig ift, unb bei

einer 3'legierung, bie fo puftgen 2ße(^fetn unterliegt m ä g e n

juir felbfi mit entf(^iebenem SBaffen erfolge n i d) t

im ©tanbe fein, einen fiebern unb bauerl)aften

grieben gu erlangen." 'Dann fu^t er baö mejcifanifc^e 55ol!

ju bef(i)itia^en, feine eigenen (5üt)rer im @tic^ ju laffen, pd) unferem

®d)u^e anjuöertrauen unb eine neue 9tegierung ju errid)ten, öon

ber wir einen i)ortl)eil^aften grieben ert)ülten fönnten, unb fagt

unö: „Dteö mag am (Snbe bie einjige 2lrt unbSßeife

fein, einen folc^en grieben ju ermatten." Salb

aber jireifclt er auc^ ()ieran unb fallt bann auf ben l)albaufge=

gebenen ®runb einer „fräfttgen Setreibung beö Jtriegeö" jurüd,

Sllleö 2)icfeci jetgt, ia^ ber 5?rä|1bent ganj unb gar nic^t mit feinen

eigenen ^oftttoncn jufrieben ift. (Erftenö ^ält er uns eineberfelben

öor, unb inbem er unö in biefelbe l)inetn ju argumentiren fud)t,

argumentirt er p(^ felbp ^erauö; bann ergreift er eine anbere

unb mac^t benfelben 5^roje§ mit ifjr bur^; öerroorren unb üer=

gwcifclt enbtic^, ba er an nicbtä 9?eueö benfen fann, fa§t er bie

alte 3bee »üieber auf, bie er bereits üerworfen l)atte. Ueber Ser^

mögen ange^rengt läuft fein ®eift t)in unb l)er, glei^ einer gemor=

terten Sreatur auf brennenbem ®runbe, unb ftnbet feinen Drt, wo

er p(^ nieberlajfen unb ru^en fann.

„Ss ip auffallenb, ba§ ber |>rä|1bent an feiner ©teQe fetner Sot^^

f(^aft anbeutet, roann er baS Snbe bes JlriegeS envartet. ß\x 2ln==

fang bcffelben fiel ©eneral Scott bei bemfelben ^riipbenten in Un^

gunP ober gar Ungnabe, weil er feine Slnfic^t bal)in äußerte, ba§

ftd} ber griebc fd)ir>erlic^ tjor brei biß üier 'SJionaten ertämpfen lie^e.
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3e^t aber, naä^ Serlauf »on gtuanjig 9)Ionaten, na(^t)em »tr feie

glan3entifien ©iege errungen, nac^bem jleteö 2)e;partement ju Sajfer

unt» JU Sant), Dfft^iere unt> ®emetne, Sleguläre unb SSoIuntäre,

5llleö getrau l^atten, tvas ?0?en[c^en ju tt)un »ermögen, unt) über=

bieö nod) ^unbert Dinge, feie man blöder für unmöglich iiidt—nacb

öüebcm glebt unö tiefer felbige ^räftfcent eine lange 23otfc{)aft, o^nc

barin anjubeuten, ba§ er aud) nur bie cntferntej^e 3bee über baö

Snbe beö Äriegeö t)abe. 2ßie id) juüor bemerfte, er tt)ei§ nt(^t wo

er ip. Sr ifl ein üeriuorrener, mit fc^recflid)er SJinb[)eit gef(^la=

gencr ?!Jiann. ®ebe ®ott, ba§ er im ©taube fein möge ju be=

weifen, bag er nic^tö Si^Ummereö auf bem ©eroiffen ^ahe alö tiefe

geiftige SSerrairrung l"

Olcbc ttöer innere 95erbefferungcn.

(Oe^alten öor einer Sommittee be^ ganjm ^aufeS am 20. Sunt 1848.)

^err Sincoln fagte;

„^err tJürfttscr:—So i^ jeberjcit mein ©trebtn, baä ^au3

ober bie Sommittee auf keinerlei Sßeife ju täufi^en; beägleic^en

fu^e ic^ jietö Slüeö ju »ermeiben, mai ben einjetnen ?IHitgIiebern

unangenehm fein fönnte. 3*^ ertläre beö^alb im 5?orau^, ba§ \ä^

mic^ er()cbe, um eine 9tebe über ben atlgemeinen ©egenfianb inne=

rer Serbefferungen ju galten; foüte bieö nun au§er ber Drbnung

fein, fo möge ber 33orfi^er entfc^eiben, worauf ic^ bann meinen @t^

wieber einnehmen werbe."

Der 33ürfi^er.—„3(^ wei§ nic^t, waii ber ^err über ben ®egen=

f^anb JU fagen l)at. Sr möge ba^er mit feinen Semerfungen fort=

fahren
;
foüte irgenb eine grage über bie Drbnung er:^oben werben,

fo behalte ic^ mir bie Sntf^eibung üor."

Jperr Sincoln.—„Äurj nac^ bem beginn biefer ©i^ung fanbte

uns ber ^räfibent eine 53eto=^Sotf^aft in Sejug auf innere 2)er=

bejferungen. Die bemofratifc^e Son»ention, bie oor Äurjem in

Baltimore tagte unb ©eneral Sa§ für bie 5)räftbentfc^aft nomi==

nirte, aboptirte eine Steige »on 33ef^lüffen, bie bemofratifc^e 5)latt*

form genannt, öon benen einer folgenbermapen lautet:



„ Sc fc^ (offen, bap biefe Gonöentton ber ©eneraircgierung- bie

S3cfuj;ni§ nic^t jugcfie^t, ein ndgcmeineö ©pflem innerer 3];er-

beffcrungcn anjufangen unb burc^^ufütjren."

„@enernl Sag bcbient fic^ in feinem Slnna^mekief fol^enber

S3?orte:

„3d> iiahe bie Scfd)(üj[e ber bemofratif(f)en S'iationat-Sonöen-

tion, worin bie Plattform unfercö politifc^en ©lauknö auöge=

fproc^en ifi, forgfältig era^ogcn. 3c^ biüige biefelben öon ^er3en

unb werbe f!e flanb^aft oertreten."

„!Dicfe X)inije bereifen in i()rem 3«fammen^ang, ba§ bie gragc

über innere ^erbejyerungen je^t beut(id)er unb intenftser geworben

t|i aU fte je juoor war. Sie fann nid)t länger ignorirt werben.

Die 35eto=3?ot|(i)nft unb bie Saltimore 53efd)Iüffe belaufen fid) inci==

neö ©afüröaltenö im SBefentlic^en auf ein unb baffelbe Sing;

le^tere bilbcn bie attgemeine Eingabe, wä()rcnb erftere eine Srwei^

tcrung bcrfelben—ein IDctailregifter (bill of particulars) berfelben

ifi. 2öot)I wei§ iä), ia^ eö :^ier unb anberwärtö »iele DemoEraten

giebt, bie jene 33otf(^aft mißbilligen; 2lüe inbcjfen, bie für ®eneral

Sa§ fiimmen werben, muffen in 3"^"nft betrachtet werben, aU
f)citkn fte biefetbe gebilligt unb ade it)re 2)oEtrinen inboffirt. 3c^

»ermutf)e, bap bie meiften, wenn nid)t atle Demotraten für it)n

fiimmen werben. 2>ie(e tion i^nen werben eö t^un, ni(^t weil i^nen

feine Haltung in bicfcr ^rage gefäflt, fonbern weil fie i^n, obfcbon

er in biefem ^^unfte Unred)t ^at, einem Slnbern »orjie^en, ber {l)rer

Slnfic^t nac^ in anbern 5)unften noc^ weit me^r Unrecht t^ahtn

würbe. 2luf biefe 3ßeife werben bie Demofraten, bie ju ©unflen

innerer 35erbef[erungen pnb, burc^ eine gleid^fam er3wungene (Sin=

wiüigung in baö Sager ber ©egner biefcr 5^olitit getrieben unb

machen i^rer eigenen Ueber^eugung juwiber Dppofttion gegen bie=

felbe. (Sollte ®eneral Sa§ erwählt werben, fo wirb er jl^ wo^l

fd)werlic^ bie 9JJu^e geben, ein conflitutioneUc« ober irgenb ein an='

bereö Slrgument an^ufü^ren, wenn eö il}m conijcnirt, eine 5Iu§-"

ober ^afenbill mit feinem 33eto 3U belegen. Sr wirb fit^ bamit bc=

gnügen, {ebcö ©emurmet öon bcmotratifcber ©eite baburc^ ^um

Schweigen ju bringen, ba§ er auf ^errn ^ült'iJ Sotfd)afl unb bie

„bemotratifc^e ^^lattform" ücrweift. Unter foli^cu Urnftänbcn nä*
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i)ert ftd) iie grage über innere 35erbcjferungen aümäUg ber jlrifjö,

unt) bte greunte biefer 5^olitit muffen ba()er je|;t miinnüd) fämpfen

ober 2Iüeö aufgeben, 2Ingeft(^tö biefer ©adilage »ünfc^e id) mit

meinen befd)eilienen .Gräften bic aügcmcinen 5)ofittonen biefer 33etü=

SSotfcfeaft ju beleuchten unb gu befäm))fen. SBenn i(^ »on allge»

meinen ^^ofitionen rebe, fo wiü id? bamit fo »iel auöfd)Iie§en,

aU ft(^ auf ben gegenwärtigen ßerroorrenen 3"fi<^"i' ^f^ ©d)a0=

amteö in golge bcö meri!anifd)en j^ricgeö bejie^t.

„3ene allgemeinen 3)optioncn pnb: 2)ap innere SSerbefferungen

nic^t üon ber ©eneralregierung öorgenommen »erben foüten,

„1. SBeil fie ia^ ©t^a^amt ruiniren würben.

„2. 2Beil bie 25ort^eiU berfelben lofal unb )5ßrtien

wären, wa^^renb bie Sürben aUgemetn fein würben, W0=

burc^ eine un'^eilttDÜe Ungleichheit cntftünbe.

„3. Sßeil fie unconftitutioneü fein würben.

„4. Sßeil bie (Staaten burd) 2luferlegung unb Eintreibung ber

„Jonnenjölle" (tonnage duties) l^inreit^enbe 9)(ittel ju biefem

3wede ert)ielten ; ober wenn ni^t,

„5. Sßeil bann bie ßonfiitution amenbirt werben fönnte.

„Zi^ut gar Sf^id^tö, bamit bu nic^tö Unrec^teä
t^uejl," bieö ift bie ©umma biefer ^ofttionen—bieg ij^ bie

©umma biefer Sotfi^aft; unb bies, mit 2luönat)mc beffen toai

ü'ber bie Sonftitutionalität ber ?i)iapregel gefagt ift, bejiel^t fl^

ebenfowot)! auf bie 5luöfül)rung ber innern 33erbefferung, auf bie

2iutorität ber ©taatenregierungen, wie auf bie 5'iationat=3{utDrität

!()in. ©omit muffen wir benn bie Serbefferungen beö Sanbeö, fei

eö auf welche 2lutorität :^in eö wolle, entweber gan3 unb gar unter*

laffen, ober wir muffen bie ©oftrinen biefer 35otfd)aft allen Srnjteä

befämpfen unb biefelben re)jubiiren. Serfu^en wir baö Sediere.

„^ie erfie 5)Dfttion lautet, ba§ ein ©pftem innerer 3Serbejferungen

baö ©^a^amt ruiniren würbe.

„!l)a§ einem fold)en ©pj^em eine Jenbenj ju ungebü^renber

2luöbet)nung inncwol)nt, ijt nid)t ju leugnen. Sine fol(^e lenbenj

ijl in ber 9^atur ber ©adje begrünbet. Sin (Songre^mitglieb wirb

feine ©timme lieber für eine®elbtierwinigung für feinen 1)iflri!t

abgeben, aU für eine Slppropriation ju ©unjien eineö anbern DU



flriltö; uttt) wenn eine 33iü auögefee^nt wirb, biö jeber 'Dtflrilt

öerforgt ifl, fo nimmt bie 3Iuöbe{)nung gewi§ einen att^u großen

Umfang an. 3|t bieö aber im Gongre§ me!)r aU in einer ©taatö^

legiölatur ber gaü? Sßenn ein Songre^mitglieb eine 5Ippropria=

tiott für feinen X)iflri!t :^aben mu§, fo mu§ ein SegifJlaturmitglieb

eine für fein Sountp tjaben; unb wenn bie eine bie 5^aticnalfc^a^'

fammcr ruinirt, fo ruinirt bie anbere bie @taat^fd}a^fammer. ®e=

:^en mv wo^in mx woßen, bie (S^njierigfeit bleibt biefclbe. Saffen

Wir unö burc^ biefelbe auö ben fallen beö Songreffeö vertreiben, fo

üertrcibt fte unö ebenfo leidjt auö ben Ratten ber ©taatiSlcgiölatur.

kämpfen wir jebDi^ mit biefer ©c^wierigfeit unb erproben wir i^re

©tärfe. ga§t unö, »on ber 33ergangcn()eit auf bie 3u^w"ft f(^He=

f enb, ermitteln, ob bem Songrep nid)t hinlängliche Wad)t ^ufie^t,

biefe Slenbenj jur 2luöbel)nung in bie geeigneten unb gerechten

©c^ranfen ju perweifen, ^er 5)räftDent felbft legt gro§eö ®ewid)t

auf bie Seweife ber 25ergangenl)eit. Sr fagt unö, ba§ ju einer ge^

Wiffen ^criobe unferer ©efc^icbte me^^r alö jwei^unbert SJiiüionen

©ollarö geforbert worben wären, um bamit innere SSerbefferun*

gen porjune^men; unb er t^ut bieö um ^u beweifen, ba§ baö ®cf)a^-

amt burc^ ein foldjeö ©pftem ruinirt werben würbe. Sßarum aber

fagte er unö nicijt, wie siel p e r w i 1 1 i g t würbe ? 2ßäre baö nid)t

ein befferer Seweiö gewefen? ?a§t unö benn fe^en, voai eö be*

wcifl. Der 5)»^äftbent fagt in feiner Sotfc^aft: „SBätjrenb ber fol-

genben Pier ^nt)n, unter ber SIbminiftration beö ^räpbenten

2tbamö, würbe bie ^ad)t, nicfet nur ®elb 3U »erwilligen, fonbern

aud^ baffelbe unter ber Dircftion unb Stutorität ber ®eneralregie=

rung jum @tra§enbau unb jur 35erbefferung ber ^äfen unb glüffc

anjuwenben, pollflänbig 'beanfprud)t unb ausgeübt."

„@o, bieö benn war bie ^eriobe ber größten Snormität! T)Ui

waren benn wo^l bie Jage iencr 3weil)unbert 9)?illionen. Unb wie

piel, glauben (Sie, würbe wä^renb Jener Pier 3a^re wirflid) für in^»

nere 3Serbefferungen ausgegeben? 3"'f^Ö""^f'^^ ^'üionen? Sin=

^unbert? günfjig? 3e{)n ? günf Simonen? «Ric^t bo^, eö

waren weniger alö ^wei WliUiomn, 5Bie auö ben aut^entifAcn

jDofumenten erbeut, Beliefen pc^ bie Sluögaben für innere 9?cr=

befferungen wäl)renb ber ^a^xt 1825, 1826, 1827 unb 1828 auf



1,879,627.01. 3ene öter 3a|re begriffen fafl tie ganje 2Ibmin{=

firatton beö 5)räflbenten ^Ibamö in p^. 2luö tiefer J^atfa^e er*

gtebt ffc^ nun, bap »enn bie ?0^ac^t, öffentliche SSerbefferungen öor=

3unet)men, „tiotlilanbig beanfpru(|t unb ciuögeübt" würbe, ber Gon»

grc§ in ber 2:^at pc^ in ben geeigneten ©c^ranfen ^ielt. Unb wag

gcfc^e^^en ift, bas fann wieber gefi^e^en, wie mii^ bünft.

„Setrac^ten wir nun bie jweitc ^ofltion ber 33otf(^aft, näniHc^,

bap bie Würben ber innern 3?crbefferungen allgemein, bie

33ort§ei(e berfelben aber nur Io!aI unb partiell fein würben,

wobur^ eine un^eüüotle ®Iei^()eit entflünbe. 5)ap biefer f»oft--

tion einige 2Ba()rt)eit ju ®runbe liegt, wiü i^ nic^t in 3Ibrebe

fteüen. ^nn commer3icÜer ©egenjlanb ber 9tegierungö*5^atro=

nage !ann fo auöfi^Iie^lid) allgemein fein, bap er nic^t toon

gewiffem lofalen Siedete wäre. 2)ie 9J?arine würbe gegrünbet

unb wirb mit gropen aUjä^rlic^en Sluögaben unterhalten, tl)eilg

um pc^ für ben Ärieg bereit gu {)alten, fotlte ein .Krieg !ommen,

t()eilö aber audi^, unb wol}t l)auptfäc^lic^, jum ©i^u^e unfereiS

^anbeliS gur ©ee.

Diefer le^te ä^^ecf x% foweit ic^ eö einjufe'^en öermag, bem

5)rinjipe nac^ berfelbe wie ber ber inneren Scrbefferungen. T)aä

nnf(^äbUcl)ma(^en eineö ^^iraten auf offener ®ee unb baö 5luö-

rotten eineö ^cr»orfte^enben Saum^ammeö (snag) im SO^iffifpppt

!önnen bem ^ringipe nac^ wo^l faum unterfd)ieben werben.

33eibeö gefc^iel)t, um Seben unb Sigent{)um gu retten, unb ju fei«

nem anbern 3wecfe. Die ?!}?artne ift, r\>a^ ben 5?ort^eil anbe=

trifft, ber atlgemeinfte unter aücn biefen ©egenjiänben; bennoc^

ober iji biefelbe »on einem befonbern 55crtl)eil für 6|arlefton,

93altimore, ^l)ilabelpt)ia, 5^ew §)or! unb Softon,— cintm 33or=

tl)eil, ber ben innern ©täbten »on 3llinoiö nid)t ju ©ute fommt.

S)er näc^fle aügemetne ©egen^anb, ber mir eben einfäüt, bejtc^t

ans ben SSerbefferungen am SJJifpfpppiprom unb feinen ^'iebeu:»

püjfen. 2)iefelben berül)ren breigt^n unferer (Staaten— 5^enn=

ftjbanien, SSirgtnten, Äentu(f9, 3;enneffee, ?[rtifpfpppi, Souipana,

Slrfanfaä, ^iffouri, Süinoici, 3nbiana, £)l)io, Söi^conPn unb

3owa. ^licmanb wirb nun läugnen, ba§ biefe breije^^n Staaten

ein größeres? 3tttereffc an ben 53erbe|fcrungen an biefem großen



©tvome i)akn, aU W übrigen flebje^n. J)iefe bcibcn gäüe, tie

9)tarine unt) feer ^Iciffiffippt, aeigen flar mxl) ientlic^, ta§ fclbp

tiie aügemeinflen Ocgenftänbe ivgcnt» einen lofalen iun-t()etl

traben. SItlein mö:) taö ©egent^eil 3eigt pi^ t)ier. 9Iid)te; ift fo

lo!al, t>ap ii ni(^t einen allgemeinen 3Sort^eiI böte. Wan
nel)me jum 33eifpiel ten 3üinoiö unb 'iD^id)igan ßanal. Tnni

[einen 2ßir!ungcn abgcfel)ett ift fcerfelbe ücüfonimen UUl, 3et)er

3oC( ta»on liegt inner()atb feeß ©taateö 3Üinüiö. T'.iefev Sanal

wurfce evjl legten 5tpr{I bem ^anbel eröjfuet. 9fai^ wenigen

Sagen 'hörten wir 2ttle, t'a§ Sui^^i^ i>on 5'lem Drleanö burc^ bcn

Sanal nad) 33uffalo im Staate SRm Dorf gebraä)t Worten fei.

!Diefer ßuäix würbe wal)r[d)einlic^ t)ei5l)atb auf tiefer klonte oer^

fanbt, weil ber SraniSport billiger 3U jtel^en fam, alö auf ber

alten, eingenommen nun, tap jläufer unt» ^erfäufer ftc^ in bcn

t)urc^ bie S^cbuftion ber 2ran^port!cften eraielten 55ortbeil tf)eil=

ten, fo ift baö 9^efultat bieö, ba§ ber Jlaufmann öon 9iew Dr-

tcanö feinen ^uän ein wenig tl) eurer öerfaufte, unb baf bie

Seute »on Suffalo pc^ il)ren ,$lape ein wenig billiger t>er^

fügten alö juöor; ein 5?ortt)eil, ber aui3 bem Sana! cntfpringt,

allein nid)t für 3Üinoiö, wo ber Sanal ift, fonbern für ?ouiftana

unb 5^ew §)orf, wo ber Kanal nii^t ift. 3n anbern ®efd)äftö:=

Operationen wirb Söittoiö natürli($ au(^ feinen Stntbeil unb

öieücii^t felbjt ben größten 2lnt^eil an ben 53ort^eilen beö ßanalö

l)abett. ©iefeö Seifpiel üom ßucfer inbeffen bewcift unwiberleg*

bar, ba§ bie 3?ort^eile einer 2lmelioration feineöwegö auf bie

befonbere Sofalitiit berfelben befi^ränÜ ftnb.

5luö bem Oefagten lä§t fti^ ber logifdbe ®(^Iu§ bebuciren, X)a^

wenn eine 9Jation fid) weigert, 3lmeliorationen ber allgemeinen

2lrt öorjune^men, weil biefelben öon irgenb einem lofalen

Sort^cil fein fönnten, ein (Staat f{(^ aui bemfelben ©runbe wei*

gern barf, Slmeliorationen lofaler 2lrt öor3unel)men, ba biefelben

gewijfe allgemeine SSori^eile bieten fönnten. 5ßot)l barf ein

©taat jur 9iation fagen: „SBenn bu 9licbtö für micb tl)un wiKft,

fo will {(^ au^ 9lid)tö für bic^ tl)un.'' @ö ergiebt fid) fomit, bap

wenn biefeö Slrgument ber „Itngleii^bfit" irgenbwo genügt, eß

überall genügen mup unb bamit ben inneren Serbcffcrungen inö«
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gefammt ein Snbe nta($t. 3cfi f)cffe unb glau'&e, bap tüenn bie

Station fowoM wie bie (Staaten jebcö in feiner ®pt)äre i^x SRög^

Ii(i)|leö ^inftc^tlic^ ber 25er&efferungen t()un wollten, jebe Un=

g(ei(^|eit an einem Drte burc^ irgenb eine anbere anberwärtö

ausgeglichen, «nb ba§ bie ©umnte beö Slnbern nii^t fo gar un-

g(eid) fein würbe, ©efe^t aber, ba§ benno^ ein gewiffer ®rab

ber Ungleii$()eit öerbliebe— natürlich würbe 5fJiemanb biefeI6e

um il)rer felbft wiüen annel)men — foticn wir jebeö gute 2)ing

öerfd)mäl)en, weil eö unjertrennBar biö ju einem gewiffen ©rabe

mit berfe(6en üer!nüpft fein mag ? 3n biefem gatle müßten wir

bie ganje S^egierung öerfi^mäl)en. S)iefeei Sapitol jum Scifpiel

würbe auf öffentliche Soften unb jum i3ffentli(^en 5^u^en erbaut;

jweifelt nun irgenb 3emanb baran, ba§ eg für bie ©runbeigen^

tl)ümer unb bie ®efd)äfti?leute öon 2Bafl)ington einen kfonberen

lo!alen 5?ort()eil !^abe? ©ollen wir eö auö biefem ©runbe nie*

berrei^en ? Unb wenn fo, wo follen wir eß wieber errichten unb

jener i£c^wierig!eit quitt fein? Um biefen ßweä ju erreid)en,

ntüpten wir eö nirgenb errid)ten unb ben Gongre§ „überall unb

allentlialben" feine Si^ungen galten laffen. 3^^ wünfi^e feine

befonbere Slnfpiclung auf ben gegenwärtigen ^^räftbenten ju

mad)cn, wenn id) fage, ba§ eö in biefer 2ßelt ber „Würben für

2>iele unb SBürben für Söenige" ni^t öiele ftarfere gälte ber

„Ungleid)l)eit" giebt, aU, wie ?!}ianc^e benfen, bie 5)räftbentfi^aft

felbjt. Sin et)rlid)er 9lrbeiter gräbt ^ol)len für etwa ftebjig Sentit

ben S:ag, bieweil ber ^räftbent für etwa fiebrig ^DoKarö ben Jag

5lbftraftionen gräbt. Ro^Un ftnb ftc^erlic^ me^r wert^ aU
2lbjtra!tionen, unb bennod^ KtW eine monftröfe Unglei(^=

l^eit in ben ^^reifen! 2öünfd)t ber ^räftbent auä biefem ®runbe

bie 5)väftbentfd)aft abjufd)affen ? Sr wünfi^t iß nid)t, unb er

follte eö nii^t wünf($en. Die wa^^re Siegel, wenn e»? fid^ um
bie Slnna^me ober 35er»erfung eines 2)ingeö |anbelt, i|l nic^t ju

fragen, ob eä irgenb ein Uebel im ©efolge 'f:)a'bc, fonbern ob

baö Uebel größer fei, aU ber 23ortbeil. So giebt wenige 'Dinge,

bie nid)ts als Uebel, unb wenige, bie nichts als ®uteS im ©efolge

!^aben. gaft 2lt(cS, namentlich aber eine 9tcgierungSpolitif, ifi

ein unzertrennliches ®emifd) öon 35eiben, fo bap eS beftänbig un-



fereö fc^arfen Urt^eilö |tnfid)t(i(^ ber ^räponberanj beä Sineu

ober beö Slnbevtt bebarf. 9iad) biefem ^riti3ip I)anbcTn ber ^rä=

fibcnt, feine gieunbe unb bie ilDelt im Slü^emeincn in ben nieiftcn

2)tngen. 2ßavum foüten wir eö beider nid)t and) anf biefe Srage

anwenben? Söavnm foüten n^ir in 33e3ug auf Slmeliorationen

baö Uebel öerc|vöf5ern unb unö ^^artnarfig weigern, baö ®ute

berfclben ju erliefen ?

„lieber bie britte ^^ofttion ber Sotfc^aft (bie con^itutionelle

grage) Ijabe id) nid)t üiel ju fagen. 3cl) fenne meine ©teilung

unb »ei^, ba§ fein 23erfu^ meinerfeit», ein Drigina(=2lrgument

über bie Sonftitution üpr3utrcigen, mit ©nnft nnb ®ebnib ange=

i)ört werben würbe. !Die fäl)igften unb bie bcften 9)länner Ijaben

fd)on längft i()re 2lnfti^t über bie (Sad)e funb get()an. 3d) he^'

gnüge mid) batjer mit einer furjen ^lotij über ba^, roai Sinigc

von i()nen fagten. 3n Sejug auf ^errn 3efferfon'ö 2Infi(^ten

will i(^ eine ©teile anö Jperrn "^olVä 2>eto=33otfc^aft öorlefen:

„„^räfttientSffffi'fon empfa()l in feiner 33otfd)aft an ben ßcn-

gre§ im ^aljn 1806 ein Slmenbmcnt 3nr Sonftitution, l)inftd)tlid)

ber ^Bcrwenbung eineö erwarteten Ueberfd)uffe^ in bem ©^a^amt

für bie großen ßwiät ber öffentlichen (£r3iel)ung, ber Sanbftra^en,

glüffe, (ianäle unb anberer ©egenjtiinbe bffentlid)er 2lmelioratio=»

nen, bie 3ur conftitutionellen 2luf3ä^lung ber S3unbci?re^te für

geeignet gel)alten werben mijgen." Unb weiter fügt er l)in3u:

„3i^ balte ein Slmenbment gur Son^itution burd) Einwilligung

ber ©taaten für notl)wenbig, weil bie bier anempfül)lenen ©egen-

ftänbe nii^t unter ben in ber ßonfütution angefül)rten einge-

fc^loffen pnb, für welche bie öffentlid)en ®elber üerwenbet werben

bürfcn." 3m ^a1:)Xt 1825 wieberl)olte er in feinen öffcntlid)en

Briefen bie 2lnfid)t, ba^ bem Gongrep feine fold)e ©ewalt üerlie«

:^en worben fei."

„3*^ fü^re bieö an, nic^t fowol)l, um baburc^ bie Slnftc^ten über

bie Sonftitntion ju wiberlegen, fonbern um 3U jeigen, ba§ ^in^

pd)tlicb ber grage über bie 3iüedm a§ig!eit ^errn 3cfffi'fon'5

2lnfid)t i?on ber bcö gegenwärtigen ^riiftbentcn ahwid) — unb in

ben Rauben beffelben gleich ^fJ^cgingal^ glinte

„Ben, bev fie b'i"tbat>t, plumpö j" 23oten f^lcubett."
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„3e^t no(^ ein 2Bort üBer bte conflituttonelle gvage. 3m 3a^rc
18'26 öevDffetttUd)te in jlanjier jlent juerft feinen Sommentar

ü6er baö amerüanifc^e ®efc^. Sr widmete einen J^eil feiner

2lb()anblungen ber grage über bie Stutorität beö ßongreffeö, öffent=

lid)e ®elber für innere 33er6efferungen ju üerwidigen, Sr er=

w'dljnt, bap biefe grage niemals? aur gerid)tU(^en öntfc^eibung

gebra($t roorben fei, unb giebt bann eine furae ©pnopjlö ber

2)iüCuf!tonen, bie groifc^en bem legislatiöen unb bem ej;e!utiüen

ßwcxQ ber 9tegierung in Se^ug auf biefelbe flattgefunben :^atten.

er jeigt, ba§ ber legisfatioe 3weig gett)ö()n(ic^ für, ber ere!utiüe

aber gegen bie iOTac^tbefugnip gewefen fei, unb jraar Ui ju

3ot)n Quincp 2lbamö' Sibminiftration; um it>eld)e 3eit ber Sin=

flu§ ber ©refutiöe ficö oon ber Dppofttion jurüdgeaogen unb ber

Unterftü^ung ber SJJac^tbefugnip jugerocnbet f^ahi. 3'" S^^ve

1844 publicivte ber Äan^ler eine neue Sluögabe feines Sümmen=

tarö unb erani()nte in einigen 5^oten ber S)iöcufjtonen, bie feit

1826 über biefe grage ftattgcfunben t)atten. Sie ßüt gej^attet

mir nii^t, ben DriginaÜert unb bie 5^oten t)ier öoraulefen; baö

©anje ftnbet ftd) (Seite 267 unb auf ben gwei hi^ bret folgenben

©citen beö erften Sanbeö ber 2(uögabe »on 1844» SBaS ber

Rangier alö bie Summe beö ©anjen ju betrachten fd)e{nt, ergiebt

fid) aus folgenber ©teüe aii^ einer ber 5Roten:

„„C)berrid)ter ©tor^ ^at in feinem Sommentar über bie 6on*

Pitutiott ber bereinigten Staaten, ©anb II, S. 429—440 unb

S. 519—538, auöfü()rli(^ bte 2tvgumente für unb wiber ben

25orf^(ag angefü£)rt, bap nämtic^ ber Songre§ eine conflitutioneüe

Slutorität i:fahi, Zann oufjuerlegen unb ben ^anbel ju reguliren,

um baburd) bie cinl)eimifc^e '3)knufaftur bireft ju ermutl)igen unb

3U befd)ü0en; über bie beflrittene ©oftrine enthielt er ftc^ inbeffen,

feine eigene SJteinung anjugeben, unb überlief eö bem Sefer, feine

©(^lüffe ju 3ie:^en. 5^ac^ ben angeführten Slrgumenten gu ur*

tl)etlen, follte ic^ inbeffen benfen, ba§ jeber Unparteiifi^e, ber fei«

nett 2lntl)eil an ben !l)iöcufftonen genommen unb fein 3Sorurt^eiI

ober lofaleö 3ntereffe an ber einen ober ber anbern Seite ber

grage get)abt Ijat, bie 2Irgumente ju ©unften ber congrefilonellen

5]Zad)tbefugni^ bei Söeitem fti(^l)altiger finben mü§te."
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„2öir evfe^en hieraus, tta§ t>ie 'iIRad)tbcfuiiiü§, ^Imcliorationcit

»or5uneI)men, ntd)t auöbvücflii^ in bicfem ^Iiiv^jui^ eraniftnt ift;

prüfen wir inteffen Äanjlcr ^cnt'ö, fowie Dberridjter Stor^'ö

(ionteyt, fo ftnt)en wir, bap bie im Sluöjug erwähnte ^^J^Jac^tbcfug^

ni§ unt» bie 2Iutorität, SImeiiorationen üDr3une()men, aU ibentifc^

betrautet werben. So tjl nic^t ju leugnen, ba§ öiele grope unb

gute 'iUJänncr gegen bie 9J?ac^tbefugni§ gewcfcn jtnb; nid)t min=

ber gewi§ aber ijl eö, ba§ ebenfo öiele gro^e unb gute 'iölänner

für biefelbe waren, unb na^ einer genauen 5)rüfung beö ©anjcn

fe^en wir, bap ^anjler Äent bie Slrgumente ber Sc^tercn für bei

Sßeitem flic^^oltiger i)ielt. 'Dicö i|l nur bie 5Iupd)t e i n e ö

9)?anncö; wer aber war bicfcr 'iD^ann? Sr war einer ber fä^igften

unb größten 9lc(^tögcte()rten fcineö 3'it)i"Öunbert3 unb — in ber

2;t)at— aller Briten. So ift feine Staube für '»prüfibent ^ol! ober

für irgenD einen 2lnbern, ber feine meijle Qdt ber ^•''o'uttf wibmct,

wenn man fte aU 9ted)tiS!enner bem Äan3(er Jlent um ein Sebeutcn«

beö I)intenanfeöt. Äent'ö Haltung war l}öcbft günftig für corrcfte

©(^lüffe. Sr fd)rieb mit faltem 331ute unb in 3u»^ücfge3ogen()eit-

Sr war bemüt)t, f{(^ ein bauernbcö SRonument beö 9^ul)meß ju

errid)tcn, unb wc^l wupte er, ba§ bie 2B a ^ r I) e i t unb grünblicbe,

gefunbe So gif bie ein3ige ftrfjere ©runblage baju bilbcten, jl'ann

bie 5."*artcianfi(^t eineö 5)tirtei=5^räftbentcn ^inft(^t(i(^ einer reinen

9^cd)ti?frage, wie biefe, mit ber eineö ?D?anne0, wie jlan3(er Äent,

aui^ nur oerglic^en, gefc^weige benn berfelben entgcgcngefe^t

werben?

„"Diefe Sonjlitutionö=grage wirb wa^rfi^einli^ nie beffer ent=

fdjieben werben, biö fte ber Sntf^eibung beö ®eri($töI)Dfeö unter*

breitet wirb; meiner Slnficbt na^ aber brau($t fein "SRann, ber

ftrf) über ben 3wc(fmä^igfeitöpunft flar bewu|Bt ifl, barüber grope

<5frupel ju {»egen.

„"Der 5)räftbent fi^eint ju benfen, ba§ ftc^ mit Sinwittigung ber

®eneral=3ftegierung unter ber ®taaten*2lutorität mittelft ber Ion=

nen3ü(Ie genug für innere ?5erbefferungen tbun lajfe. ^^un, biefe

2;onnen3ÖtIe finb fo übel nicbt in it)rer eigenen ®pl)äre. ®ie mö^

gen wir!fam, »iclleicbt felbjt genügenb fein, um geringe 2Ime=

(iorationen unb Sieparattonen in ^äfen öor3une^men, bie bereite
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im ©ebraud) unb feiner Bebeutenben ?5er&e[fentng bebürftig ftnb.

SBenn ic^ aber eine richtige 3'Pfe »o« i^er ©a(^e t)abe, [o muffen

biefelben gänjlic^ ungenügenb fein für Slmeliorationen »on atlge^

meinerem 25ortt)ei(. 3<^ »erflel)e feC)r lüenig ober üietme^r gar

nic^tö »Ott ber praftif^en Setreibung ber lionnenjööe; id) »er=

mutt)e inbeffen, bag eineö ber ^Jrinjipe bcrfclben ift, jur 5{melic=

ration eineö befonbern ^afenö einen 3dü auf ben Tonnen«

geaalt ju legen, ber in jenen ^afen fommt. Sin

anberiveitigeö 33erfa{)ren — njie j. 35. QöUi in einem ^afen ju

coücttiren, um bamit Slmeliorationen in einem anbern üorju^

ne()men — tt>ürbe jene Ungleichheit, bie ber ^räftbent fo fel)r öer=

abf^eut, bebeutenb erfc^weren. Sßenn ic^ t)ierin 3^e^t l)aht, wie

fönnen wir mittelfl ber Jonnenjöüe ganj neue 33erbefferungen

üorne()men? 2ßie fönnen wir bamit eine Sanbftrage ober einen

Sanal errichten, ober einen mit Dbftruftionen angefüllten ging

ber ®d)ifffa!)rt jugängtic^ machen? 2)ie 35e^auptung, ba§ bieö

gef(^el)en fönne, ift ebenfo abfurb, wie bie 2Inft(^t ieneö ^xVän=

berö über feine neuen ©tiefel. „2lrra^ ! i^ werbe fte nie anfrie*

gen," fagte ^atricf, „biö id) fte ein paar Jage getragen ^abtl"

SBir werben nie im ©taube fein, mittcij^ ber Jonnen3Öt(e einen

Sanal ju machen; berfelbe mup erfl gemat^t werben, bamit bie

33oote bartn einlaufen fijnnen.

„5tm Snbe fommt ieboc^ ber ^räftbent gu beut ®d)Iu§, ba^ eö

möglid)erweife etliche groge ©egenftänbe ber Slmelioration geben

fönne, bie ftc^ nid)t bur^ I^onnenjoüe bcwerffletligen laffen, unb

bei benen eö ba()er jwedmä§ig fein möchte, ba§ bie ©eneral=9ie=

gierung bie J^anb jur 5tuöfü^rung biete. Demzufolge proponirt

er für ben galt eines? folc^en 33or!ommuiffeö ein Slmenbement jur

Sonftitution. SBeö^alb? SSenn er, wie Jperr Scffcrfon, bif in*

neren iBerbcffevungen für jwedmägig, nii^t aber für conftitu=

tioncll l)ie(te, wäre iä aücrbingi? fel)r am '^la^ für il)n, ein fo(d)eß

2lmenbement oorjufd)Iagcn. Jpören wir inbeffen, toad er in bie-

fer nämlii^en 23otfc^aft fagt

„„2lngeftc^tö biefer bebeutung'5fd)weren golgen fann ic^ nic^t

um^in, ju bcuEen, bag einer foId}en Segiötation Sin()art get[)an



werben füllte, fel6fl wenn baö ^utt^flnicntalgefe^ unfcver Union

feine (2d)ranfe in ben Sfßeg fe^te."

„2Bei?l)a(b bcnn will er tie Sonftitution amenMrt l^aBen? 25on

il)m fonimt cö alö ein 2vorfd)Iag, ein ^infeernip auö bem lOcg

ju räumen, blo^ um auf anbere ju fto§en, bie feiner 5lnftd)t

na^ nic^t au3 beut SBeg geräumt »erben fönnen— um bcn (Son-

grc§ 3U ermäd)figen, baö ju tt)un, was berfe(&e feiner Stuftest

nad) nid)t t()un füllte, felbft wenn er fi3nnte,

(^crr 'ilReabe »on 5>irginicn erBob flc^ ^ier unb frug ^errn Sin^

coln, üb er glaube, baf) bcr ^räfibent anä 3wecfmäpigfeitögrünbctt

atlen unb jeben 2tmeIiorationen oppüntre?)

^err Sincoln erwiebertet — „®erabe in bem 3;l)cil fetner S3ot^

fc^aft, üon weld)em id) je^t rebe, gicbt er, ti^ie mid) bünft, einige

wage 2lui?brüde ju ©unften möglid)er ©egenjtänbe ber Slmeliüra«-

tiüu ; allein er tl)ut bic3, icie mir fc^eint, in fd)rüffem SBiberfpruc^

mit feinen eigenen 5lrgumcnten in anbern 1l)eilen ber Sotfcbaft.

2Beber ber ^^räfibent, nod) irgcnb ein anberer 9)Zann üermag eine

Stmelioration ju fpejiftjiren, auf bic P(^ nic^t ber eine ober ber

anbere ber Sinivänbe anwenben tä§t, bie er ani ßwedmä^ia,hiti^

grünben erl)oben I)at. Sf^ B'^be gezeigt unb fönnte wieberum

jcigen, ba§ fein JUerf, fein ©cgenj^anb fo allgemein fein fann,

ba§ bie 2?ovtt)ei(e beffelbcn üotlfümmen gleichmäßig wären. S)iefe

Ungleichheit aber ift bie :^auptfä($lid^fie ber „bebeutungöfi^weren

gülgen," um bcrentbal6en er ben Slmeliorationen Sin^alt t^un

will. 2Bcnn ber ^^räftbent nun anbeutet, ba§ bie ®encral'9legie=

rung ju einigen inneren 23erbefferungen bie ^anb bieten bürfte,

fo flö§t er bie ©c^lüffe um, ju bcnen er fti^ burc^ feine eigenen

5lrgumente getrieben Pe^t. (Er füblt, ba§ bic 33erbefferung in

bicfem großen unb fronen ?anbe ein mäd)tigeö 3"tfrcffe auöm-a=

mad^en, unb er ijl nic^t SBiüen«?, bem 35olfe ober fi^ felbfl ju ge=^

fteben, baß er ein 2lrgument erbaut 1:)aht, baö, wenn ber logifc^e

(Sd)luß barauö ge3ogcn wirb, biefeö 3ntereffe gän3lici) öernic^tet.

„3d) I)abe bereits? gefagt, baß ^Jliemanb, ber »on ber 3wecf =

m ä ß i g f e i t ber 9lmcliorationen überzeugt fei, ftd) über bie Son*

ftitutionalität berfclben große Sfrupel 3U machen brauche. 3<^ ^^^
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lanht mir je^t nodi) einige furjeSemerfitngen über ben allgemeinen

95orfc^Iag eineö Stmenbementö j«r Sonftitution. 3m ^allgemeinen

Betrai^tet, glaube id), t)a§ tüir üiel beffer baran t!)äten, bie @ac^e

gu laffen tt>ie fte ijl. ^eine uner:^eblic^e Seranlaffung foHte unö

in Serfuc^ung bringen, eine Stenberung an ber Sonftitution öorju*

ne^^men. Si3 ift beffer, ben erjlen ©c|ritt ju meiben, ber ju einer

®ewo:^n;^eit, an berfelben ju änbern, führen mag. Sä ifl beffer,

unö an ben Oebanfen ju gewönnen, ba§ biefelbe ni^t geänbert

werben fonne. ®ie fann faum beffer gemacht werben, aU fte i^.

9ieue Seftimmungen würben neue ©(^wierigfeiten :^crbeifü:^ren unb

bamit ein ??eriangen ju ferneren SIenberungen er3eugen. 9?ein,

laffen wir fte, wie fte ift. Äeine neuen ^änbe ^aben fte not^ be-

rübrt. 2)ie ?0?änner, bie baö 2Ber! fc^ufen, l)aben il)re 2Jrbeit »otl--

brai^t unb ftnb ba^ingegangen. 2öer will oerbeffern, toas fte

traten?

„$err 35orft^er, um biefe 33Dtfcbaft in ber möglit^fi furjen 3fit

nad) allen Seiten {)in beleu^ten ju fönnen, wie ou(^ um Deutlic^=

feit unb 33eftimin-tl)eit ju gewinnen, l)abe ic^ bie 2lrgumente ber=

felben nacfe beflen Jlräften anal^firt unb barauö bie oben angege^'

benen ^ropofttionen bebucirt. S)iefe ^abt ic^ foeben im "Detail

belcudjtet. 3d) nebme jegt bie ©ebulb ber Sommittee nur nod)

einige 2lugenbHcEe für etlid)e allgemeine Semerfungen über innere

5Berbefferungen in Slnfpruc^. 3Da§ ber ©egenftanb ein fci)wieriger

ift, fann nii^t geleugnet werben. X)enno(^ finb bie ©cbwierigfeiten

im Songref ntc^t größer alö in ben ©taatslegiölaturen, in ben

Countteö ober in ben fieinflen 5l?unicipalbifiriften, bie nur trgenb=

wo eriftiren. 2llö 53eifpiele fold)er ©c^wierigfeiten nenne tc^ nur

(Iount9»2anbftra§en, 33rüden unb bergleic^cn. ©er Sine befd)wert

ft^ barüber, ba§ eine £anbftra§e über fein ®ut pafftrt; ber Sliibere

ift unget)alten, weil fte nic^t über fein ®ut ))afjtrt. "Der Sine ift

un^ufrieben, weil bie Srüde, für bie er tarirt wirb, öon einer an=

bern @tra§e auö über ben glu§ gebt alö öon berjenigen, bie »on

feinem ^aufe na(^ ber ©tabt fübrt; ein Slnberer murrt barüber,

ba§ ftc^ baö Sountt) überhaupt um biefer 8anbftra§en unb Srüden

willen in ©d)ulben ftürje. 5tod) 2lnbcre bemübcn ftcb nacö aüen

Gräften, ba§ bie ?anbftra§en über ibr @ut angelegt tüerben unb



tvibcrfc^en pd) bann ber Sröffnung ierfelSen, biö jie guerj^ i^ren

®d)atienerfa^ aus?bejat)(t erhalten. ®c(6fl in beu »erfc^iebenen

Sßarbö «nb ©tragen ber ©täbte unb glecfen finbcn wir btefelben

®d)roterii3feiten. !Dleö finb nun ganj bicfelben ©^»ierigfeitcn,

gegen tvcld)e unb aui welken bcr ^^räflbent feine Sintvcnbungen

ber „Ung(eid)|)eit/' „©pcfulation" unb „9iuin für bie <2^a^!am*

mor" anfüört. da giebt nur eine SlUernatioe in Sejug auf bte=

felben:— fie ^in'o entrocbcr genügenb, ober fie finb eö nic^t.

®inb fte genügenb, fo flnb fle eö a u § e r ^ a I b bes Gongreffeä

fowot)l wie i n n e r t) a l b bejfelbcn, unb bamit ^at bie ®a^e ein

@nbe. 2Bir müjfen pe alö ungenügenb öerwerfcn, ober uns I)in=

legen unb gar 9lid)tö tt)un, fei es auf icel^e 2lutorität es woüe.

9Zun benn, obfc^on ®d)Jüicrigfeiten üortjanben pnb, la^t uns bie-

felben befäiupfen unb überannben.

„Sef^liegen n)ir, \)a^ bas Ding gefc^e^cn fann unb gefd)e^en

foll, fo werben wir ben 2öeg baju fc^on ftnbcn. 2)ie Jenbenj ju

ungebü{)renber 3IuSbe^nung ift unjweifelljaft bie ^auptf(^ttiierig=

feit. SCie wir StwaS t()un fotlen, unb bennoc^ nid)t ju 25ief,

bas ift bie S^age. Jrage 3eber fein ®(^crf[ein jur Beantwortung

berfelben bei. Der »erftcrbene @ilas 3Crig()t trug in einem Brief

an bie ßt)icago Sonöention fein ®c^erf(ein bei, unb bas war Stwas

wert!). 3«^ tttiü je^t baS meinige beitragen, obfi^on eS ^i^ii^tS wert^

fein mag. 2(uf feinen ^nU wirb eS 3fn'anb irreführen unb fann

ba^er fein Unheil fiiften.—3c^ würbe fein ®elb borgen. 3c^ bin

gegen ein überwältigenbes, ruinirenbcS ©^flem. ©efe^t nun, ber

ßcngreg ermittle bei jeber ©i^ung juerfi, wie »iel ©elb für baS

3al)r ju 2lmeIiorationen 3U entbehren fei, unb bann apportionire

er biefe ©umme auf bie wi^tigflen ©egenftänbe. ©o weit

ginge SlHeS leicht; nun aber fommt bie grage: 2Bel(^cS finb bie

wirfjtigften ©egenftänbe? 33ei biefer grage nun tritt bie Goüipon

ber 3ntereffen ^eröor. Wir würbe eS f^wer, etnjufe^en, ba§ 31)^

glu§ ober 3^"^ -^afen wichtiger fei als ber meinige, unb fo um =

g e f e ^ r t. Um biefe ©(^wierigfeit auS bcm Sßege ju räumen, gebe

man uns bie ftatipifi^e 33ele:^rung, bie ber iperr üon D^io ($err

25inton) beim Beginn biefer ©i^ung »orgefi^lagen t)at. Durc^

jene Belehrung gewinnen wir eine fiarre, unbeugfame Baps bet

28
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Zf)atfaä)tn— eine Saftö, bie fetnerlet Jaune, Saprtce ober So-

laltntcrejfe unterworfen tft. ©er öor:^er bef(^rän!te Setrag ber

SJJitlel wirb unä üer:^inbertt, 3 u i e l 3U t:^un, unb bie ©tattjltf

wirb unö »erl^inbern, Stn?aö am unre^ten Drte ju tt)un.

Slboptiren unb befolgen wir biefen flan, fo ftnb, wie mir f(^eint,

bie ®d^wierig!eiten aus bem SBeg geräumt. •

„(Einer ber Ferren öon @üb=SaroIina ($crr SR'^ett) fc^mä^t fe:^r

auf biefe ©tatifiif. Sefonberö anftö§ig ift i^m bie Sbee, aüc

©c^weine unb ^ü^ner im Sanbe ju jä^Ien. 3(^'bemer!e inbejfen

nic^t öiel gorce in biefem Sinwanb. Sß ijl wa^r, wenn jebeö Ding

aufgejä^It würbe, fo |ätte ein großer S^eil einer folc^en ©tatiftif

nur geringen 2ßert^ für biefen Oegenfianb. ©oli^e Sanbeöpro^

bufte, bie am Drt i^rer 5>robuftion confumirt werben, 6ebüvfen

feiner ?anbjtra§en unb glüffc, feiner Transportmittel, unb fielen

in feiner engern ^ßejie^ung ju biefem ©egenjtant». S)cr Ueber*

f^u§, b. ^. waö an einem Drte probucirt unb am anbern
confumirt wirb; bie gapacität eineö jeben Drteö, einen grö§ern
Ueberfc()u§ ju probuciren; bie natürlii^en Sranöportmittel unb

bereu 3"9ängti^!eit für Slmeliorationen ; 5?er:^inberungen, S5cr=

SÖgerungen, 3?erlufte an ?eben unb (Eigentl^um wä^renb beö Jranö-

porteö, fowie bie Urfacben berfelben—bies wären bie wert^^öon^en

Sete^rungen einer folt^en ©tatifiif. 2tuö einer folci&en Iic§e ts

ftc^ leitet erfe^^en, w eine gegebene ©umme baS meij^e Oute er*

jielen würbe. @ine fol(^e ©tatijtif wän ber Station wie ben

Staaten glei(^ jugänglic^ unb würbe f[($ Seiben glei(^ öort:^ciIbaft

erweifen. Stuf biefe 2lrt unb burt^ foI($e SRittel möge bie 5?atiott

bie großem, unb bie Staaten bie fleinern SImeliorationen

üorne^men unb alfo öorfi^tig, aber fefi unb ftanb^aft, Jpanb in

^anb arbeiten; was am einen Drte ungleich auöftel, am anbern

ausgleichen; 35erf^wenbung meiben unb bas ganje Sanb bem

®rabe ber Sßoblfa^rt jufü^ren, ber feiner ©ebietsauöbefinung,

feinen natürlii^en ^ilfsqueüen, fowie ber 3ntelligen3 unb bem Un"

terne^mungögeijle feiner Sewo^ner entfpric^t."



JRebc Ü6er bic Jpräfibentfi^aft nnb bic ^aiiüt im Slffges

meinen.

(Schalten im 3?cpräfentantcnl)au3 am 27. Suli 1848.)

(Bcneval Taylor unb bic Deto=©cn)aIt,

„Ipcrr 5'prfd)cr: — Unfere bemofratif^en grcunbe [(feinen in

groper (Sorge um unö ju fein, ba ftc glauben, unfer ^anbibat für

bie 5)räpt)entfc^aft gefalle unö nicöt. 2)ie 5J?etfien »ou il)nen

jweifeln, ob ©eneral latjlor überhaupt ^^rinjipien ^alt\ Sinige

jebo^ entbedtcn ein 5^vin3ip in t[)m, behaupteten aber, eö fei ein

burcbauö falfc^eö. ©tefeö eine ^^rinjip ift feine 2lnft(^t über bie

25cto=®etraIt. !Der ^err öon Senneffee (Jperr ©tanton), »eld)eir

foeben feinen <Siö eingenommen ^at, fagte in ber J^at, ba§ in

Sejug auf biefe grage ein fel)r geringer, wenn überl)aupt ein Un-

terfi^ieb jroif^en bem ©etteral unb aCC ben ^räftbenten ^errf^e,

unb meint, eö t()ue ©enerat S^a^Ior'ö 2lnftd)t barüber gropen

Sintrag, ba fte nic^tä 5Reue3 ent(}a(te. 2It(e Uebrigen aber, bie

i^ fpre^en !^örte, greifen biefelbe Jüüt^enb an. Sin neues? 3RiU

gtieb üon Äentucfp (^err S(arfe), öon fe^r bebeutenben 5Ät)tgfei==

ten, roar in befonberen ^iöt^en barüber. Sr l^ielt eö für gänjUÄ

neu unb unerhört, baf ein ^raflbent ober ^räftbentfc^afti5=Äan=

bibat auc^ nur baran benfen möge, Sitlö ju genehmigen, beren

ßon^itutionalitiit feinem eigenen ®eifle nic^t »öüig flar ftnb.

Sr hält bie 5(rcfee unferer ©id^er^eit für üerloren, roenn ntc^t bie

5?räflbenten fotc^e 33in^, bie i^rem Urt()eile nad& üon ^weifel«

fiafter Sonflitutionatität ftnb, fofort unb ftetä mittlrem 35eto

belegen. 5Bie flar ftc^ aut^ ber Songrep feiner Slutorttät, eine

51tte ju pafpren, berouft fein mag, fo mu§ fie ber ^räftüent ber

^(nftc^t beä .^errn öon Äentucf^ jufolge mit feinem 33eto belegen,

wenn er über biefelbe ßweiftl l)cgt. 3c^ li^abt roeber 3ftt noc^

Sufi, mic^ mit bem ^errn über bie 33etO'®en)att aU eine Drigi^

naifrage auf ein 5lrgument einsulaffen; fonbern i^ wünfc^e ein=

fac^ ju geigen, ba§ ©eneral Ja^lor'ö 2ln|icl)ten unb ni^t bie fei^

nigen mit benen ber früheren Staatsmänner binfid)ttic^ biefer

grage übereinj^immen. 211^ bie Sill über ben Starter ber erflen
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Sereittigten Staaten San! turc^ ben Songref pafftrt würbe, l^örte

man jlarfe 3n>eifel über fcie Sonftitutionalität berfelben auöfpre=

c^en ; J^err 3)?at)tfon, bam-alö ein Sfcitglicl» feeö JHepräfentanten*

:^aufeö, '^atte ftd) nebfi anbern Ferren auf jenen ®runb ^in ber

35in iviberfe^t. ©eneral SIBafMugton aU ^^räftbent würbe auf=

geforbcrt, btefetbe ju gencl)mtgen ober ju »crroerfen. @r [ud^te

«nb erl)telt über bte conftitutioneEe grage bie feparaten fc^riftli'

(^en ®utatl)ten Sefferfon'ö, ^amtlton'ö unb Sbmunb 3flanboIpt)'ö,

welche 311 jener ßdt bie refp. ©teöungen beö ©taatöfe!retärö, beö

5inan3fe!rctärö unb beö ®eneral=®taatöannjulteö inne 'Ratten.

Hamilton fprads P(^ für bie 9)Zai^tbefugni§ aui] 9tanboIp^'i5

«nb 3efferfon'ö Slnftc^ten aber lauteten gegen biefelbe. 3n [ei^^

nem üom 15. gebruar 1791 batirtcn 33riefe, in welchem er feine

SJteittung entf(i)ieben gegen bie ßonftitutionalität jener Siü bar=

getrau ^atte, fd)lo^ ^err 3efferfon mit bem 5)aragrap^en, ben ic^

:^ier »orlefen witl:

,nt^^ "iw§ inbeffen jugcben, ba§, wenn naä^ reiflid)er Srwä^

gung aller für unb wiber bie Siü öorgebrai^ten ©rünbe baö Ur*

t^eil beö ^räftbenten nic^t giemlid) !(ar ba^in lautet, ba§ biefelbe

ni(^t burd) bie Sonftitution gere($tfertigt wirb; wenn baö pro

unb bag contra üollfommen gleich in ber SBagfc^ale feineö Ur=

f^eilö fc^weben, bie billige 2l^tung öor ber 5Beiöl)eit ber Segiöla^

tioe il)n natürlid) ju einer Sntfi^eibung ju i^ren ®unflen 'beftim='

men mü§te. ^auptfäc^li(^ für fold)e gälle, wo bie Segiölatiöc

burc^ 3i^rtl)wtn/ S^rgeij ober 3ntereffe 3« einem ge^ltritt »erleitet

würbe, :^at bie Sonftitution bem ^räfibenten bie 9Jia(^t ber S'lega*

tiöe »erliefen."

„©eneral Ja^lor'ö Stnflc^t, wie er biefelbe in feinem SlHifon

SBriefe au^^fpri^t, lautet fDlgenberma§ent

„„1)ie '^aäjt, bie ber (Srefutiöe burc^ baö 25eto üerlie:^en würbe,

ijl eine ^o^e, conferöatiöe SJkt^t; meiner 3lnfi(^t na^ foKte bie=

felbe aber nie angewanbt werben, aufgenommen in gälten einer

flagranten 2?erle^ung ber Sonfiitution ober offenbarer Uebereilung

öon Seiten beö Songreffeö."

„Sä ergiebt fic^ ^ierauö, ba§, wenn ber ^>räftbent nac^ ^errn

3effevfon'ö Slufti^t an ber ßouftitutionalität einer Sitl 3 w ei feit,



er ticfclbe nid)t, trie ter ^err öon J?!entud9 jvünfclit, mit 2Seto

beleihen, fonfcevn bcm (Eon^vc^ nad)geben uitt) bie 55iü approbiven

foü. Unb öer3leic{}en jvir bie 2ln|ld)ten 3effcrfon'i5 uub laplor'ci,

inie wir fie auö ben oorgelefenen ^aragvapljen erfel)en l^abcn, fo

iücrben wir flnbcn, bap biefclbcn cinanber fo üoüfommcn gleich

fmb, tüie mt eö feiten bei jmei Sht^^fprüc^en öoit öerfd)iebenem

Söortlaut ftnben. 9]ur interefprte ©püttcrric^ter fönnen einen

matericüen Unterfc^ieb jwifi^en 6eiben entbecfen.

„ijlllein bie sperren auf ber anbern Seite jtimmen einmüt()ig

bavin überein, bap ®eneral Satjlor fein anbereö ^rinjip i)aht.

(Sie bcftnben ftd) in äuperjter ginfterni^ l)inftd)tli(^ feiner Slnpc^ ^

ten über bie politifcbcn gragen, bie gegenwärtig baö allgemeine

Sntereffe in 5Infpru(^ nel)men. J^crrfd)t inbeffen ein 3'^^iff' ü^^t

baö, ttjaö er im galle feiner Srwä^lung in S3ejug auf bie promi=

nente grage t^un wirb? 51ic^t ber minbefie. So ift unmöglid),

3U wiffen, »aö er in iebem benfbaren gatle t()un wirb ober tl)un

würbe, weil üiele gragen bereite üufgel)ört l)aben ju eriftiren, unb

anbere ol)tte Stt'fifcl entfiel}en werben, an bie biä je^t noc^ ?iie=

manb gebacbt t)at; allein in S3ejug auf bie prominenten grcigen

beö Sl'Jün^'Sourrantö, beö Üarifß, ber Innern 25erbefferungen unb

beö Sßilmot 3)ro»ifü'i5 ift ©eneral Sa^lor'ö 5)oIitif minbeftenö fo

fc^arf beftnirt, Kit bie beö ©eneralö Sa^. SBeöi^alb wünfc^ten

mehrere bemofratifc^e Si)?itglieber ^ier üon ©eneral Sa^lor ju

wiffen, ob im galle feiner Srwä^lung ein 33anferott=®efc0 paffirt

werben würbe? ilönnen unö biefelben bie Stnpc^t beß ©eneralö

Gap über biefe grage mittl)eilen? (Sin 9)iitglieb antwortete: „Sr

ift bagegen.") 21^] unb wie wiffen ®ie, bap er bagegen ijt.

Sßeber in ber Plattform, no^ anber»wo l^abt id) irgenb Stwaö

barüber gefel)en? Üöcnn ber ^err irgenb (Stwaö weip, baö mir

unbefannt ifi, fo möge er eö jeigen. Um jeboc^ öon biefer 2lb*

fd)Weifung jurüd3ufommen, will ic^ eine ©teile auö bem 2lllifon=

^Briefe öorlefen, worin ®en. laplor fagt:

„^infi($tlic^ beö Jarif;?, beö 'DJ^ünj^Sourrantö, ber Stmelioration

unferer Strapen, glüffe, ®een unb ^äfen, fotlte ber 2Bille be»

SSolfeö, wie er fid) burc^ feine Vertreter im Songrep au^brüdt,

»on ber (Syefutiöe refpeftirt unb au^gefül)rt werben.
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„Dicö nun ift bic gattje Slngelegen^cit, bic fic^ im SBefentlidjen

auf golgenbeö beläuft: 3)aö 35oI! fagt ju (Deneral Sa^Iov:

„Söenn 'Sie erwäljlt merben, foüen wir banu eine 5^attonaIbanl

:^aben?" dv ontroortet: „3t)r2ßitle, meine Nerven, nt(i)t ber

meine." — „g5?ie aber in ©ejug auf ben Sarif ?" . . . „2Bte ®te

belieben." — „(Sollen unfere ^äfen unb glüffe ameliorirt tnev^

ben?" . . . „Sie ^aben nur ju befehlen. SBünf^en Sie eine

Sanf, eine Stenberung beö S^arif^, ober innere 35erbejferungen, fo

lüiü i(^ 3^nen feine ^inberniffe in ben 5ßeg legen; tüünf(^en Sie

biefelben ni^t, fo werbe iä) feinen 5Berfu(J> machen, fie ^s^ntn auf==

3ubrängen. ©enben (Sie axxi ben öerfc^iebenen 2)tf}ri!ten 3t)ve

9JtitgIteber jum gongref mit Slnftc^ten, "oit mit 3l)ren eigenen

übereinftimmen, unb wenn biefelben für biefe SJJaprcgeln ober für

irgenb eine einzelne berfelben ftnb, fo werbe ic^ mtd) i^nen ntd)t

wiberfe^en
; finb biefelben gegen biefe '2}2a§regeln, fo werbe ii^ ftc

burc^ keinerlei 9J?anDüerö 3ur 2Innat)me berfelben 3U bewegen

fuc^en." — 9iun, iji biefe Sprai^e fc^wer gu üerjleljen? 3^nen,

meine Ferren ©emofraten, mag bieö nii^t wie ein ^^rinji)? erfd)ci^

neu; f{($erlic^ aber werben Sie bie ^^ofttton beutUc^ genug ein-

fe^en. Der Unterfc^ieb jwifc^en ibr unb ber 5)oittion 3l)reö

^anbibaten t^ gro§ unb augenfc^einli^, unb 3^nen jle^t es ju,

3U beweifen, ba^ bie unfrige unrecht ift, wenn (Sie fönnen; allein

Sie l^aben fein Stedjt ju bei^aupten, bap Sie biefelbe gar nic^t 3U

fetien vermögen. 2Bir fe^en fie, unb uns erf(^eint fte als ein

5)ritt;ip, unb jwar als ein ^rinjip ber beflen (Sorte — als bas

^rinjtp, bem SSolfe bie (S^ontroüe über feine eigenen 2lngelegen=

Reiten ju überlaffen. Tldn greunb öon 3nbiana (^err (J. 33.

(Smitt)) ^at bie paffenbe grage gefteütt „@inb Sie gewillt, bem
5Bolfe ju vertrauen?" Einige öon 3l»nett :^aben im 2ßefentl{($cn

geantwortet: „2Bir ftnb gewillt, bem 35olfe ju öertrauen; allein

ber ^räftbent ijt ebenfo wol)l ber 3Sertreter bes SolfeS, als ber

6ongre§." 3" einem gewijfen (Sinne unb bis ju einem gewiffen

®rabe ijl er ber Vertreter beS SolfeS. @r wirb fo gut wie ber

ßongre^ öom SSolfe erwählt. Slüein fann er ber yiatm ber S)inge

rtaä) bie 5ßebürfnijfe beS Solfes ebenfo gut fennen, als brei^unbert

onbere Scanner, bie öon all' ben ijerfc^iebenen 2ofalitäten ber



^iatiott fommen? SBenn fo, iuoju foÜ bann bcr Gongrep über*

f^anpt btenen? !Da^ bie Sonflitution bcm ^^räftticnten eine 5Rega=

tiüe in Sejug auf t»ie ©efc^gebung üerlei()t, lüiffen wir Siüe; ta§

aber tiiefe 5^egattöe bergejlalt mit ^Plattformen unt» antern S)in=

gen oerlnü)jft fein foüe, feap er baburc^ in ben Stanb gefegt unt)

in ber Zljat faft gejwungen mürbe, bie ganje ©efe^gebung felbfl

in bie ^änbe ju nel)men, baö ijl eö, wai tüir befämpfen — waä

©enerat STa^Ior befämpft — unb roacs ben grofen Unterfc^ieb

jjuifc^en 3^nen unb unö auöma^t. 2tuf biefe SIrt bie ©efe^ge^

bung in feine ^änbe ju fpielen, ^ei^t, biefelbe gerabeju aaö ben

^änben S^erfenigen ju nel)men, bie mit ben 3tttereffen beö 23ol!eö

auf baö 3nnigi^e üertraut fmb, unb fte einem 9}lanne ju geben,

ber biefe 3ntereffen unmöglich fo gut oerfiet)t ober üerflet)en fann.

Sßenn ic^ nic^t irre, fo ifl ^l)xe 3bee bie, ba§, tuenn ein ^räftbent^

f(^aftö»j?anbibat feine 2lnpd)t über irgenb eine grage ober ßiel^^

me^r über alle gragen anfünbigt, unb baö 35oIf mit »ötliger

^'enntnip feiner ^Inftc^ten i^n erroa^tt, eö babur^ aüe biefe SJn^

ftd)ten auf baö SSeftimmtefte biüigt. !Dieö Hingt 3war pi^ji plau^

ftbcl, ifi aber nid)töbefioweniger ein ^öc^jt »erberblic^er Jrug»

SJtittelft biefeö Sruge» werben gegen ben SBißen einer 5)artei, unb

oft ber Hälfte ber anbern 9}kfregeln abo))tirt ober »erroorfen.

©croö^nlic^ wirb babei nac^ folgenbem ^roje^ »erfahren: !l)ret,

öier ober ein ^albeö 3Du^enb gragen ftnb ju einer gegebenen ßdt

prominent; bie Spartet nominirt i^ren Äanbibaten, unb biefer

nimmt feine ^ofition in Sejug auf jebe biefer gragen ein. ^in«

fic^tlic^ aüer biefer fragen, eine ein3ige aufgenommen, jinb feine

^ofttionen fc^on bei frül)eren Sßa^Ien inboffirt »orben, unb feine

5)artei |at ft^ benfelben »oHfommen üerpflicbtet; bie eine grage

ober ifi neu, unb ein großer J^eil ber Partei ift bagegen. SBaö

aber foKen biefe Opponenten ti)un? ©ämmtlic^e gragen Rängen

an einem gaben, unb fte muffen fie aüe ne:^mcn ober alle ijer=

werfen, ©ie fönnen nic^t nehmen, waö i^nen consenirt, unb

baö Uebrige wegwerfen. 25a baö, woju fte f(^on verpflichtet ftnb,

ben größten J^eil auömat^t, fo brücfen fte bie Slugen ju unb »er*

fi^luden baö ©anje mit einer ©rimaffe. Sei ber näc^jten ^Siai)i

wirb auf biefelbe 5lrt abermals eine neue Siage auf'ö Sapet
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gebracht, 2ßenn wir unfern SBIicf an ber 9lei^e ber »ergangenen

fragen ^^inlaufcn laffen, fo tverben wir fet)en, bap alle, ober bei*

na^e alle 2lrtifel beö t)emofrat{fct)en Svebo ber gartet anfangt

ganj auf bte befc^riebene 2lrt aufoctro^irt würben. Unb gerabe

fi^i, unb gerabe fo foll ber Partei bie Dppoption gegen innere

35erbejferungen aufoctro^irt merben, wenn ©eneral (5a§ erwäblt

wirb, gaft bie ^ätfte ber !Demo!raten :^ier ift ju ©un^en ber

2>erbefferungen ; allein biefe S)emofraten werben für (Ia§ flimmen,

unb wenn er fiegt, fo ^aben i{)re (Stimmen ben ^meliorationen

baä S^or tterf(^lie§en Reifen. X)iefeö SSerfaferen nun :^aiten wir

für ein Unrecht. 2ßir jie'^en einen .^anbibaten öor, ber, gleich

©eneral l^a^lor, mit ipintanfe^ung feiner ^risatanpi^ten bem

5?olfe feinen eigenen Jöillen laffen wiü; unb icl) foüte benfen, baf

Wenigftenö bie 2lmeliorationö=©emofraten einen folc^cn Äanbiba-

ten üorjiel)en müßten. (5r würbe i^^nen nit^tö aufzwingen, waä

fte ni^t wollen; unb er würbe i'^nen gejtatten, innere 33erbeffe»

rungen »orjune'^men, waä i^r eigener .Kanbibat, wenn erwählt,

ni(!^t f^un wirb.

„$err ©prec^er, ic^ fagte, ba§ ©eneral la^lor'ö ^ofltion fo

fd)arf beftnirt fei, aU bie beö ©encral Saf . 3(^ gebe inbeffen gu,

ba§ i(^ nii^t gewif wei§, toa& er in Sejug auf baö 2Bilmot ^^roöifo

tl)un würbe. 3(^ bin ein nörblic^er 9J?ann, ober üielmel)r ein tvnp

lieber greijliaatömann, unb meine Sonftituenten, fowie meine pev

fönlic^en ©efinnungen, finb gegen bie 2luöbe|nung ber ©flaserei.

5llö folc^er, unb mit ber Sluöfunft, bie i(^ mir »erfc^affen tonnte,

l^offe unb glaube i(^, ba§ ©enerat Sa^lor, wenn erwählt, baö

5)rotiifo nic^t mit feinem 25eto belegen würbe; allein ic^ wei§ eö

nic^t gewi§. ©ennoc^ aber foKte er meine ©timme :^aben, fclbjl

wenn ic^ Wü§te, ba§ er cä t^un würbe. Sr foQte meine ©timme

:^aben, weit meinem llrtl)eite na^ feine (Srwäl)lung allein bie Sr=

Wartung beö Oeneral Sa§ vereiteln fann, unb weil

—

fotlte bie

©flatteret burc^ i^n auf bie Territorien auögebe:^nt werben—bieö

burd^ ben ©ieg beö ©enerat Sa§ ganj bcftimmt getrau werben

würbe, unb weit auferbem im te^tern gaüe eine ^^otitif in 2luö=

ftc^t ftünbe, bie ju neuen Kriegen, neuen ©ebiet^acquifttionen unb

noc^ weiterer ^uöbe()nung ber ©tlatterei fü:^ren müfte. Siner



Oün t>en Selben foü ^Väpibcnt werben; n?elc^er üon i^nen ijl oor^

3U3te()en?

,;2iactn eö l^errfd^t ebcnfo »iet Btt'^'fet «^et ßa^ in Se^ug auf

Slmeliorattonen alö über Sa^Ior in Sejug auf tai ^rooifo. 3c^

fclbft tjege feinen 3>^£ifft über (Sa§ in 33c^ug auf tiefe ^rcige;

atletn ic^ weif, baf bie ©emofraten felbft barüber ni^t einig pnb.

'OJJein SlmeUoration^-Soüege (^err SBentwortl)) erflarte neulich in

biefer Jpaüe, er fei überjeugt, ba§ ßaf für StmeHoratton fei, weil

berfelbe für alle 93i(IiS geftimmt ^ahe, für bie er (^err Sßentworti))

fe(bft jlimmte. ®anj gut, fo weit. Slüein ^err ^^ol! belegte einige

biefer nämlichen SiOö mit feinem 5Seto; bie Baltimore Sonsention

pafftrte eine 9teif)e öon 33efd)lüffen, worin tiefe S^etoö gebilligt wur^

ben, unb ^err Sa§ erflärte in feinem 2Innat)mef(^reiben, ba§ er

biefe 33efc^lüjfe forgfältig erwogen t)abe, biefclbcn üon ganjem ^n^
jen billige unb tl)nen getreu bleiben werbe. 9J?it anbern SBorten,

©eneral Sa§ fiimmte für bie SiHö unb glaubt, ber ^räfibent Ijabe

Stecht gehabt, biefelben mit ißeto ju belegen; feine greunbe l^ier

finb nun fo liebenöwürbig, il)n für bie eine ober bie anbere ®eite

ju bcanfpruc^en, je nai^bem bie eine ober bie anbere mit i^ren eige=

nen Jßünf^en unb 9Jeigungen übereinftimmen mag. SJJein (Col-

lege giebt ju, ba§ fic^ bie Plattform gegen bie Sonjlitutionalität

eineö aQgemeinen 5lmelioration6f9(iemö erfläre, unb ba§ ©eneral

ßaf biefe Plattform inbofffre; bennod) aber glaubt er, baf Sa§

ju ©unfien gewiffer innerer 23erbefferungen fei. 5^un, unb weldjer

2lrt finb biefe? Da er gegen allgemeine ©egenfiänbe ift, fo

muffen eö partifuläre unb lofale fein, für bie er ifl. T^ieö

fjeipt nun aber bie ©a^e bei bem unrechten Snbc anfaffen. 5^ar =

tifularität—Verausgabung ber ©eiber beö ganjen SSolteö für

einen ©egenflanb, ber nur einem Jl)eile beffelben ju ©tattcn

fommt—ift ber größte wirllic^e öinwanb gegen 2lmeIiorationcn

unb würbe «on ©eneral 3'^dfon/ Jperrn ^olf unb, wie id) glaube,

allen Slnbern biö auf ben t)eutigen Jag fo betrad)tet. 3e^t aber

fe^e man einmal, bie allgemeinften ©egenfiiinbe, bie biefer Sinwanb

am wenigften betrifft, foden oerworfen werben, wii^renb biejenigen,

bie il)m am meiflen auögefe^t ftnb, angenommen werben foüen.

Um jeboc^ auf meinen ^untt jurücfjulommen: 3d) fann nic^t um=
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^in ju glauben, fcaf ©eneral (5a§, ol3 er feinen 2Innal^mebricf

[(^rieb, tt)o^I »u§te, iap i^n bie 35erfc(^ter beiber ©eiten tiefer

grage beanfprud)ten, unb ba§ er bann abftt^tlii^ aöen ferneren

2)ieinungöäu§erungeh bie J^ür üerf(^lo§, um fl(^ bie 23ortt)fife

biefer boppelten ^^ofttion 3U ffc^ern. ©ein fpätereö jweibeutifleä

©cba^rcn ju SIeoelanb fc^eint mir bieö jur ©enüge barjut^un.

„9iur noc^ ein SBort, unb bann bin id) mit bicfem S^eil meineig

St^emaö ju Snbe» ®ie, meine Ferren 2)emo!raten unb ^ijx ^an^

bibat, ftnb ju ©unflen ber ©rünbung einer 5)Iattform im 3?orauö

;

®ie fieHen eine Steige »on ^arteipofttionen auf unb jwingen bann

baß 55oIE auf ii'Dt mögliche SBeife gur Statiftfation berfelben, wie

bitter fie auc^ S!}?an^em f($mcden mögen. 2öir unb unfer Äan=

bibat bagegen fuc^en bie 5)räftbentenn)a^I unb bie Segißlation beö

Sanbeö getrennt ju :§alten, bamit baö Soll w'äl^Un fann, wen cö

mü, unb na^^cr ®efe^e ma^en !ann, wie eß mü, unb jroar oi^ne

.^inbernijfe, folc^e nur aufgenommen, bie not^wenbig finb, um lle=

bertretungen ber Sonjiitution ober ungebü^renber Soreiligfeit öor=

jubeugen. 2)er Unterfc^ieb jwif^en 3^nen unb unö iji fo flar wie

ber SlJittag. Dap tt)ir diiä^t ^^aben, lönnen wir nit^t bezweifeln.

2Btr galten bie wa^^rl^aft rcpublitanifd)e 5)optton. 2Bir fönnen

nii^t Unrecht ^aben, wenn wir bem Solle bie Seitung feiner eigenen

Slngelegen^citen überlaffen. 2Bir ftnb bereit, wir wünfc^en fogar,

über biefe ^vaQt an baö SSoIf ju appelliren.

„Q.V wirb mir wo^l faum möglich fein, Sie ju überjeugen, bo§

wir 5)rinjipien ^aben. So bleibt mir fomit 9iicbtö übrig aU 3^nett

gu t*erft^ern, ba*^ wir weli^e :^aben unb ganj jufrieben mit ben^

feiten ftnb. Siner ber Sperren öon ®eorgia (^err 3ößrfon), ein

bereiter unb gelehrter 9)tann—foweit ic^ ju urtt)et(en öermag, ber

i^ fclbft fein ®ele:^rter bin—fiel neuli;^ wüttjenb über unö :^er.

6r fprac^ in einem „fengenben unb brennenben ©t9l," wie ficb ber

Baltimore "American" barüber auöbrüdte, 2lm Snbe feinet

^weiten fulminanten ©to§eö füllte i^ mic^ mit Slinb^^eit gefcbla^

gen unb betafiete mi(^ mit meinen gingern, um mi^ ju überjeu«

gen, ob id^ wirflid) noc^ erijiirte. Slömälig erholte ic^ mi^ wieber.

ör fprac^ in :^o^en unb pra(^töoüen SBenbungen »on ^enr? Slag

unb erflärtc bann, tutr Ratten aüc unfere ^^rinjipien im ©tic^ ge-



laffen unb J^enrp ßlat) glei^ einem alten nu^Iofcn .ßlcppcr auS

iix 5)artet bertrieben. S)teö ift entfe^H(^ flrengc. Se lä§t fi^

nic^t mit Strgumenten beantworten; mir ttienigllenö ip esj nic^t

möglich. 3i^ tvünfd)e blo^ ten ^errn ju fragen, ob tie 2B|ig5 fcic

einzige Partei flnb, bie juroeilen alte J?Iepper auftreibt. 3ft nid)t

ein gciüiffec 9Jtartin 35an SSuren fo ein alter Klepper, ben 3t)ve

eigene ^''artei aufgetrieben t)at? unb ma^t er 3^nen gegcnn^ärtig

nic^t aiemlic^ oiel ilopf^erbrei^en? 2inein ®ie fagen, wir i)ätten

unfere ^Jrinjipifn im @tic^ gelajfen, bo wir ^enr^ Gla^ nic^t no*

minirten. ©agen ®ie unö boc^, meine .^erren ^^rinjipreiter, wel-

c^cö ^rinjip wir »erlebten. 2Bir fagen, ba§ ®ie ein ^rinjip üer=

legten, inbem ©ie 23an Sßuren bei Seite fd)Dben, unb wirr fönncn

3()nen obcnbrein erklären, welc^eö ^rinjip ©ie »erlebten. ®ie

»erlebten baö oberfie, baö Sarbinalprinjip, baö einzig gro^c leben^

bigc ^rin3ip aller bemofratifd)en 9tcpräfcntatiö'3tegierung — baö

^.'»rinjip, ba^ ber ^tepräfentant ücrpf[i(^tet ijt, ben erflärten SBiOcn

feiner Sonftituenten au^jufüi)ren. Sine gro^e SJ^ajorität ber 33al=

timore ßonoention »on 1844 war üon it)ren ßonftituenten inftruirt

Werben, '^an Sßuren wo möglich bie Sfiomination ju »crfc^affen.

Wt SSerle^ung, mit offener 5?era(^tung biefes Siuftragö oerwarfen

©ie i:^n—»crwarfen ibn, wie ber ^err »on 5^ew gjorf (^err Sirb-

fad) neulich anöbrücflic^ ^ugejlanb, berB^ecfmäpigfeit (avail-

abillty) t)alber — jener „allgemeinen 3wecfmä§ig!eit" falber, bie

©ie je^t unö jum 3Sorwurf machen, unb »on ber ©ic j;e^t täglich

mit breiten S3acfen alö etwaö ungemein ^ä§Ii^cm unb ^^nnjip"

lofem reben. Slüein ber ^err üon ©eorgia (^err 3öerfon) gab

unö geftern eine jweite wol^l überbad^te unb f(ftriftlic^ abgefaßte

9^cbe, worin 3?an Suren wegen feiner gegenwärtigen 5)ofition unb

Umtriebe bur^ bie ^ec^el gebogen wirb. 3c^ ^^^n mi^ ber ge^

nauen 2Borte beö J^errn nid)t entfinnen, allein i(^ erinnere mic^

no(^ rec^t gut, wie er San Suren tiefer unb tiefer :^erab5og, bii3 er

i^n enblicl im ^ot^e Iie§, um bafelbjl ju „flinfen" unb au „öer^

rotten."

„So ifl Weber meine '^^\<S^t noä) meine 9?eigung, SJJartin 35an

SBuren ju »ert^eibigen. 3n bem 55ertilgung jifriege, ber jcfet ^wifd^en

il)m unb feinen alten 33ewunberern geführt wirb, fällt mir baö alte
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(gpri^wort bei; „C'ote ber 3;eufel bie ^interflen"—unb faft möchte

ic^ ^tnpfe^en: „Unb au(^ bie 2?orberften." 2)er Urfprung beä

S3ru(^e0 lä^t ftc^ iebod) ni^t öevfennen; unb wenn ber giuc^ beö

„@ttnfen0" unb „?5errottenö" auf bie erfien unb größten ^rinjip^

terlefecr fallen foü, fo möge i^n ber ^err »on ©eorgia mit feinen

gegenwärtigen SJZitarbeitern für fic^ felbjl in Slnfprut^ nehmen, ba

er i^nen am aüererften gebüi^rt."

^err Sincoln fu^r bann fort, öon bem Sinnsanb gegen ©cnerat

Javior als einen bIo§en militärifdjen gelben ju reben. 2IIö Sv=

wieberung auf biefen Sinwanb füf)rte er ben 5?erfu(^ an, ber ge^

m.a^t worben war, ©enerat Sa§ $u einem ^rieg^l)elben ju ma^en

unb fpiette baki fdjerj^aft (wie im crflen Kapitel biefeö SBu^eö er=

wä()nt,) auf feine eigenen £)ienjie im Slacf ^awt Kriege an. Sr

fagte bann

:

„Dieweil i^ eben öon ©eneral Sa§ rebc, wünfc^e ic^ ein S^crt

über feine politifi^en ^^rinjipien ju fagen. ßuv ^robe wät)le iä^

ben SBericbt über feine Slnfi^ten ()inft^tlit% beö S3ilmot ^roüifo.

3n ber " Washington Union" öom 2. Wär^ 1847 ftnbet ftc^ bie

Siebe, bie ©enerat Sa§ ben 3;ag juüor im Senat über baö Silmot

5)roüifo ßielt. ^m 3?erlauf ber 9tebe unterbrach itin, wie berietet wirb,

§err SJltüer üon ^t\v Serfe^. 3c^ will bie ©teile :^ier üorlefen:

„^err 'iStiUtx brüite gro^e 35erwunberung aüSi über ben ®eftn*

nungöwee^fel beö Senator^ öon 9J?i(^igan, ber biö^er ftetö im 9torb=

wejlen, beffen @toIj unb S^tx'üt er war, alö ber gro§e Äämpe ber

greii)ett betrai^tet würbe. 3m legten 3a()re l^ielt man ben ®ena^

tor öon ^i(^igan bem Sßilmot ^^rooifo entfi^ieben gewogen; unb

la berfelbe bie llrfa(^e feiner 5l?einungöanberung nicfet angegeben

{)abe, fo fönne er (^err SKiKer) ni^t umi^in, fein (Srjtaunen bar-

über funb ju geben."

„^err Sa§ foü bann barauf geantwortet {)aben wie folgt:

„Jperr Sap fagte, baö 33enel)men beä ©enatorö oon ^m 3ei'fe9

fei ganj au§erorbentIi(^. 33ergangeneä ^ai)V würbe er (Jperr Sa§)

für ben 35orfd)(ag geflimmt ^aben, wenn berfelbe jur Slbfiimmung

gefommen wäre; allein bie 33erpltniffe l)ätten ftc^ ganj anberö ge^

ftaltet. ©er Senator uxlai bann mehrere ©teilen aus ben obigen



23emerfungen, W er niebergefc^riebcn tjatte, um foI(^e 55efd)ulti'

gungcn wie tte beö ©cnatoriS üon 57ctü Serfep ju tviberlcgen."

„Unter bcn metierge[d)rlebencn SBemerfungcn lautet tie »icrte

tt?ie folgt:

„4. T)te Segtölatise würbe baburc^ ju unumicftrdnfter ^crrfc{)aft

gelangen, ia fein in 3wfwnft ermovbeneö ©etnct regiert werten

fönnte, ol)ne ba§ eine ßongre§atte für bie 9legierung beffclben 25e=»

Kimmungen träfe. (Eine foli^e Slfte würbe nad) i^rer ^afftrung

bcn gan3en ©cgenjtanb eröffnen unb bem ßongre^, ber biefelbe

pafftrt, öodtommenc 3rcil)eit laffen, nad) ©eiicten ju fc^alten unb

ju walten, o^ne ft(^ um bie Srtlärungen beö ©tatutenbuc^ö ju be=

fümmern."

„3n miS' g^egificr, 35anb 73, Seite 293, ftnbet f!d) ein 35rief

«on ®eneral (Sa§ an 51. D. ^. 5'iid)Dlfon öon 91aft)öil(e, Senneffee,

batirt öom 24. Dejember 1847, ani weld)em ii^ folgenbe correfte

Stu^jüge üericfe:

„Tiaö 2ßilmot ^rouifo ifi f(^on feit einiger 3«'^ »or bem Sanbe.

di ift wieberf)oIt im Songrcp unb »on ber öffentlichen treffe be-

fprod)en worben. 3d) bin ftar! ber 2Inftd)t, ba§ i)inpc^ilic^ biefeö

©egenj^anbeä eine bebeutenbe ©efinnungciinberung bei bem ^ubli«

fum ftattgefunben :^at — auc^ bei mir war bieö ber gaü; ba§ bie

3wcifel |1(^ in bie Ueberjeugung auflöfen, ba§ baö ^^rinjip, um
we(d)eö eö fti^ t)anbelt, aui ber 5?ationaI=?egiölatur ferne get)alten

unb bem 33olfe ber Staaten burc^ if)re refpetti»en Sofalregierungen

überlaffen werben foüte.

„Äurjum, td) bin gegen bie 2(uöübung irgcnb einer 3uriöbictien

über biefen ®egfnftanb »on Seiten beß Gongreffeö; i(^ bin bafür,

bem 53ol!e irgenb eine» fünftig ju acquirirenben ©ebieteö baö 9te(^t

JU überlaffen, feine eigenen 2lngelegenl)eiten nac^ ben allgemeinen

^rinjipien ber Sonftitution felbfl ju reguliren; weil ic^ nic^t ein^

fcben tann, ba§ bie ßonftitution bem Songre§ bie 23efugni§ ver-

lieben Ijabi, unb weil id) nid)t geneigt bin, einen jweifcU)aften *Pra^

ccbenjfaCl über bie ©renjen ber 5'lotl)wenbigEeit auß3ubel)nen, b. l).

über bie Stablirung öon Jerritorialregierungcn, wobei ben Gin-^

Wot)nern alle 9te(^te überlaffen bleiben, bie mit i^ren Sejie^ungen

jum 55unbc nic^t unüereinbar ftnb."
-^
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„Diefe Slut^jüge tettetfen, t)a§ ©eneral Sap im 3a^re 1846

ganj unb gar für baö 5)roöifo war; feap er im SJZärj 1847

noc^ t ^ e i 1 1» e t f e bafür, unb ba§ er im Dejember 1847 ganj b a =

gegen njar. 3Dieö ifi ein wahrer 3nber 3um ganjen ?0^ann. ^U
bie grage im 3a^r 1846 angeregt würbe, war er in größter Site,

ftc^ ju ©unjen berfelben in erHären. Sr fnc^te ben 5?ortrab gu

gewinnen unb bie unintereffantc 5)ofltion eineg blopen 5fla^foIgerö

juöermeiben; Balb aber fa^ er bie gro§e bemofratifc^e £)c^fen=

:peitf(^e öor feinen Singen unb öerna^m eine unbeutli($e (Stimme,

bie ba fagte: „ßmMl gurüd ein wenig!" Sr f(^ütte(te ben Äopf,

^winterte mit ben 2lugen unb fiotperte 3U feiner ^ofttion 'oom Wax^
1847 gurücE. 2)ie 5)eitf^e bro^^te i:^m inbejfen noc^ immer, unb

bie (Stimme rief fc^örfer unb beuttic^er alö juüor : „3urücf ! immer

weiter jurücf !" Unb jurüd fiel er auf feine ^option üom Jic^ember

1847. ^ier ru:^te bie 9)eitfc^e, unb bie (Stimme fagte befänftigenb:

„®o, l^ier bleib' fic:^en!"

„(Seien (Sie nic^t beforgt um il^ren .^anbibaten, meine Ferren.

@r papt S^nen toollfommen unb wir gratuliren 3:^ncn baju. 2ßic

fe^r (Sie anä^ um unfern .ßanbibaten in Wötl^m fein mögen, (Sie

l^ab^n aüe Urfac^e, mit bem 3l^rtgen 3ufriebcn gu fein, Sr mag

im 5att feiner Srwät)tung feine, ober öiefleic^t nur einige feiner

früheren 5)ofttionen be^upten; allein er wirb fi(^erli(^ tt)un, was

bie 5)arteinot^wenbig!eit für bie ßeit »erlangen mag. Unb baö ifl

CS gerabc, toai (Sie wünf($en. Sr unb San SSuren Pnb 5iJiänner

»on einem ®(^Iag, unb gleich 3San 33uren wirb er Sie erft »er*

lajfen, nac^bem (Sie i:^n öerlajfen ^aben werben.

9la(^bem ^err Sincoln auöfü^rlid^ über bie Singriffe gefprocften

l^atte, bie üon ®eneral Sa§ auf baö ©c^a^amt gema(^t worben

waren, fu^r er fort:

„3c^ '^abc bie S3erid^te beö ©eneral Sa§ :^ier angeführt, um
bie wunberöoüen ^j:^9fifd)en Sigenfc&aften beö SJZanneö 3U jeigen.

(Sie beweifen, ba^ er nidjt nur bie arbeiten me:^rerer 9J{änner ju

ber gleichen B^it »errichtete, fonbern ba§ er biefelben oft an

»erfc^iebencn Drten, öiele :^unbert ?iKeilen »on einanber

enifernt, ju gleicher ßtit üotlbrac^te. 2tud) in Segug auf
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tag gffen crfc^etnen feine Sapadtätcn in ter %i)at wunberöoK.

g?om Dftokr 1821 Bio sunt mai 1822 a§ er je^n ^Rationen per

Sag in 9?Zic^igan, 3ct)n ^icr in 2Qafl)ingtDn unb auferbem no(^

beinalje für fünf 2Düüar3 per lag auf t>em 2ßeg jiuif^en bcifcen

Drten. Unb bann liefert er unö noc^ eine bebeutenbe Sntbeilung

— bie ^unfl, flc^ für baö, waö man i§t, bejal)Ien ju laffen, an=

ftatt bafür gu kja^Ien. Sßenn ^infüt)ro irgenb ein l)offnungi?=

ücüer Süngling feine ©c^ulben nid)t anbcrö bejahten fann, fo

möge er biefelüen getroft „auöcffcn" (board them out). 2Bir

l^aben Mi bie ©ef($ic^te toon jenem „fadtragenbcn" 3;i)icre ge^

Icfen, baö ^wif^en ^wei ©erobern ^eu in 3>üeifel ftanb unb üer=

i)ungerte; berglei(^en würbe ®eneral Saf nie pafftren. ©teilt

bie beiben ©c^ober taufenb ^JJeilen »on einajiber auf, fo wirb er

ftodfliö in ber 9Rittc jtDifi^en bciben fte^en bleiben unb ße beibe

gu glei^cr 3e{t aufcffen; aud) baö grüne ®raö an ber Sinie ent=

lang würbe babei ju ©c^aben fommen. 9J?a(^en ©ie i:^n bai)et

unter aüen Umjtänben gum 5)räftbenten, meine Ferren. Sr wirb

©ie ^errlii^ füttern, wenn — wenn— noc^ Stwaö übrig iji, na(^=

bcm er ftc^ felbfl gefättigt t)at.

Da jeboc^ ©eneral Jat)Ior par excellence ber ^elb beö me);ifa=

nifd)cn Äriegeö ift, unb ba wir 5ßt)igö, wie ©ie fagen, bem Kriege

ftetö opponirten, fo glauben ©ie, eä muffe fe:^r peinli(^ unb läftig

für unä fein, (Seneral Ja^lor ju unterftü^en. Die Srnärung,ba§

wir jletö bem ,$?riege opponirt Ratten, iji wa^r ober falfc^, ie nac^=

bem man ben 5Iu0brucE „Dppofition gegen ben Ärieg" oerfte^t.

Sßenn er fo üiel bebeutet, bap „ber ^rieg unnöt^igerweife unbcon=

ftitutionöwibrig »om ^räfibenten angefangen worben fei," bann

I)aben bie Sß^igö jiemtic^ allgemein opponirt. ©o oft fle nur

fprad)en, erllärten fie bieS, unb jwar au« guten Orünben. Sine

9lrmee in bie SJlitte einer frieblii^en menfanifc^en 2lnpebelung

füt)ren, bie ßinwo^ner l^inwegfi^recfen unb tt)re gelber unbanbereö

(5igentt)um ber Ser^örung preieigeben, iai mag 3^nen öoüfom-

men liben^würbig, frtebli^ unb rc^t erfc^einen; unö aber er*

fc^eint eö ni(^t fo. Sinen foli^en 2l!tjure^tfertigen, erfc^eint unö

alö eine nacfte, unöerfi^ämte 2lbfurbität, unb alö folc^e be^anbeln

unb befprec^en wir bie 2lffaire. 2Qenn aber, nac^bem ber Ärieg be=
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gönnen ^atte unb bie Sac^e fceö Sanbeg geivorben war, unfer ©elb

unfc unfer Slut gemeinfam mit bem S^n^cn pr Unterfiü^ung beö

Mxk^iS gegeben würbe, bann iji eö nic^t »a^r, ba§ wir bemfelben

immer opponirt l^aben. Wlit wenigen inbisitbueticn Slu^nal^men

fiimmten wir immer mitS^nen für olle nötliigenSIrmeelieferungen.

3a, me^r noc^ ali bie^, i2ie l^atten bie S:;ienfie, baö SSlut unb baö

geben unferer politifcfeen ©laubeni?genoffen in jeber 91otö, auf je=

bem Sd^Iac^tfelbe ju ^i^nt Serfügung. !£er unbärtige Jüngling

unb ber gereifte 5!)iann — ber 5tiebrige unb berSIngefefjene — bcr

2Ivme unb ber Steit^e — pe alle macbtcn gemeinfame Sac^e mit

3l)nen. Sie lämpften, litten unb flarben an 3§rer Seite, ßlap

unb SBebfier gaben 3eber einen Sc^n, ber nie wieber 3urüdfef)ren

feilte. SJtein eigener Staat fanbte au§er sielen anberen würbigen,

aber minber befannten SB^igS, einen 5}tarfball, einen SJcorrifon,

einen 33a!er unb einen Harbin. Sie alle fochten unb Siner fiel,

unb burc^ ben gall biefeö Sinen »erloren wir unfern bcften SB^ig.

2(u(^ waren bie 2i5bigö nicfct gering an ^aljl, noc^ faumfelig in ber

Stunbe ber ©efa^r. 3« jener furd)tbaren, blutigen Sc^lac^t öon

öuena 3?i|la, wo e§ eine» 3eben 2lufgabe war, fünf geinbe 3u=

rücfjutreiben oberfelbji ju flerben, ba fielen fünf |o^e Cffijiere unb

»ier basott waren SB^ig».

„3c^ will ^^icrmit !eine»wegö einen gel)äf|tgen 2?ergteid^ jwifcfecn

ben löwen:^erjigen Sö^igs unb Semofratcn aufteilen, bie bortfo^=

ten. D^ne ßvonid war hü anbern ©clegen^eiten unb felbfi bei

jener Gelegenheit unter ben niebern Cfftjieren unb ©emeinen

baö 3Serpltni§ umge!e^rt. 2Ille jene tapfern 5)tanner waren 2Ime=

rüaner, an beren 3iu^m auc^ ic^ alö Stmerifaner meinen Slnt^eil

l^abi. 3<^ ti^ttl ba^er 2lllen ®erec^tigfeit wiberfabren laffen. Siele

ton i^nen, 2D^ig3 unb ü^emofraten, |tnb meine Sonflituenten unb

perfönlic^en greunbe, unb iä) ban!e i^nen in-igefammt fürbie fio^e,

unijergänglic^e S^re, bie fie unferem gemeinfamen Staate bereitet

l^aben.

„Slllein ber Unterfc^ieb jwif^en ber Sac^e bes ^^räfibenten

beim beginn beä Äriegeö unb ber Sac^e beö 2 a n b e ö , nac^bem

ber Ärieg begonnen war, ift ein UnterfAieb, ben Sie, meine Ferren

2;emo£rüten, nic^t einfe^en fönnen. 3 ^ n £ n fc^eint 5?rafibent unb



Saut) ein unb baffelbe Ttng ju [ein. 3()r 3ntercffe gcjtattet 3f>*

nen nici)t, ben Unterfc^ieb ju bemerten; ic^ wage fogat ju fagen,

t)a§ mögUc^ernjeife 3^r 3»terejye @ie ein n^enig Menbet.

2Bir fel)en bcn Unterfd)ieb beutUd) genug, unb unfere greunbe,

bie in bem ^rieg fäm^jftcn, traten ebcnfatlö feine ©dimierigfeit, Ü^n

ju fel)en. SBaö bie ©efaüenen fagen ivürben, n^enn pe am Seben

uub l)ier wären, fönnen wir natürlit^ nic^t wijfen; aber bei !r)cncn,

bie jurürffe^rten, l)at bie <Baä:ie !eine ®d)Wierigfeit. Dberft ipa<3=

fett uub 9)tajior @aineö, beibe ?[f^itglieber biefeö J^aufeö, fochten in

jenem jlriege. Stner öon it)ncn t)atte ganj au^erorbentlic^e ®e*

fa()ren unb !Drangfale ju beflel)en ; bennoc^ ertlären Seibc, gleid)

oüen anbern Sß^igö l^ier, ba^ ber Ärieg unnDtt)igerweife unb con-^

fiitutionöwibrig üom ^räfibenten begonnen worben fei. Unb ©e*

neral Ja^lor fclbft, ber ebclj^e 3icmer öon Slden, t)at erflärt, ba^ eö

il)m alö Bürger, befonbcrö aber alö ©olbat genüge ju wijfen, bap

fic^ fein Sanb mit einer fremben Station im Ärieg beftnbe, um aüe

feine Gräfte aufzubieten, benfelbenburcfe energifc^e unb fräftigeOpe*

ratiouen ju einem fd)Ieunigen, eI)rcn»DÜen dnii ju bringen, o^ne

flc^ um bie ®ered)tigfeit ober bie Urfad)e bcffelben ju bclümmern,

„5)iögen pc^ unfere bemofratifdjcn greuube mit ber 53erPi^erung

trofien, ba§ wir mit unferer ^ojttion unb unferem .^anbibaten 3U=

fricben ftnb; ba§ wir feineöwegö in Slnfcc^tung unb Slenb leben,

cbfc^on Pe in i()rer geueröfen ®t)mpati)ie beulen, eö foüte fo fein,

uub baf fie ftc^ it)rer großen ©orgen um unferetwtUen füg^

lic^ entfi^lagen bürfen."

9lcbc in ©rtoicbcrutig auf 9li^tcr ^Jougln^ Ü6cr Äanfos^ bie

2)vci) (Scotts^ntft^cibung unb bie Uta^s^rage.

(®cbaUcn JU ©jjrtngftelt», 3«inot^, am 26. 3unt 1857.)

„ Jtlitliiiröer ;— ©owo^I ber öon 3i)nen erl)aüencn Sinlabung,

olö aud) meiner eigenen 5Rcigung jufolge beftnbe \ä^ mi^ biefen

Slbenb t)icr. 3Sor jwei Sßoi^en feat 3lid)ter "Dougla«? bier über

.$lanfaö, bie !Dreb ©cott--(Sntfd)eibung unb Utal) gefproc^cn. 3ä)

l)aht bie 3Iebe bamalö mit angcl)övt unb feiti)er einen gebrudten

29
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Serid)t t»arü6cr gelefen. 2)er ^weä ierfelkn tvav, Stnftc^ten ^u

wiberlegen, in iä^ für gerecht :^alte, unt)— polttifc^, ni(^t jjcrfön^

U6) — jene 9Jcänner an3ugveifen, bte gemeinfd)aftU(^ mit mir tiefe

2lnf!(i!ten t)egen. Slitö tiefem ©runte tt?ünfd)te ic^ tamalö unt

tt)ünf(^e id) t)eute, einige SBorte tarauf ju crwietern unt ergreife

ta^er tiefe ©elegen^^eit, eö ju tt)un.

„3»^ beginne mit Uta^. S3enn cö fic^ alö iüat)r erföeifcn foHte,

tt)aö ni(^t unwa'^rfd)eintic^ ift, ta^ taö 23olf öon Uta^ in offener

9le6ettion gegen tie 33ereinigten Staaten fle'^t, fo ifl Sfli(^ter

2)ougIag tafür, i^m feine JerritoriaI=Drganifation ju entjie^en

unt eö ten angrenjenten Staaten einjuöerleiben. 2lud^ tc^ fage,

ta§, n?enn tie SSürger tjon Uta^ in StebeKion fte^^en, B^ang an=

gewentet werten foüte, um f!e jum Oe'^orfam ju bringen; unt

ic^ ttJiü ^ier ni(^t entfc^eiten, ob JRic^tcr 2)ougIaö' ^\an nid)t

cbenfo gut märe, OI0 irgent ein anterer. !Die Sflepublüaner !ön=

nen temfelben beifiimmen, o'^ne ein SBort jurüdjune'^men, taö fte

je gefpro^en, ©ic^erlic^ wäre cö ein gro§eö 5Ibwei(^en feiten^

teö Sflii^terö öon feiner öielgcpriefenen S)o!trine ter ©elbftregie«

rüg ter ^Territorien ; allein tteö ift nur ein weiterer ^Beweiö teffen,

Kai üon 5tnfang an !Iar genug war, ta§ nämlic^ tiefe S)o!trinc

Weiter ^liä^ti aU ein trügerif($er 25orwant ju ©unften ter @ffa=

öerei ifl. diejenigen, wcli^e tieö ni^t in ter 9lebraöfa Slfte felbfl

ju fel)en »ermoc^tcn, turt^ tie tem 25oI!e ter Territorien gegen

feine (Sinwiüigung ©ouöerncurö, (Se!retäre unt 9ti(^ter aufge=

jwungen wurten, fönnen nic^t 3um @e^en gebrad^t werten, felbfl

wenn Siner »on ten Motten auferjiänte.

„5tu.6 aüetem ergiebt iä ffc^ inteffen teutli($, taf Sticbter

S5ougIa^ tie einjige ?^rage umgebt, tie jematö öon ten 9iepubU=

fanern in SSejug auf Utal^ an tie ©emofraten gefteüt wurte.

SJBo^I wu§te JRicbter Dougtaö, wie tie grage lautete. „3!Benn

tie 33ürger öon Utat) friettic^ jufammentreten unt eine ®taatö==

Sonftitution entwerfen, in welcher tie ^ott)gamie getultet Wirt,

wollen tie 2)emo!raten tann Uta^ alö ©taat in tie Union auf=

ncl)men?" £)ieö war tie grage. ©ic Sonjlitution unt tie ®e=

fe^e ter SSereinigten Staaten enthalten 9lic^tö gegen tie ^^ol^ga*

niie; warum jä^It fie ter Stii^ter nic^t feinem „^eiligen Siechte ter
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©elbjlregierung" bei unb erlaubt bem SSolfe »on UtaC), bicfcUie ju

l^abe« ober öielmet)r beijubct^alten? Diefe Srage würbe meincö

2Bi|Jenö nie üon bem 3lti^ter beantwortet; fte bereitet ben 'Dcmo=

fraten ein !Dilemma, beöi^alb bleibt fte unbeantwortet.

„Äommen wir nun ju ^anfaö. Sie ©umme ber 3^ebe bcö

9tic^terö über Äanfaö ijl, ba§ bic greijlaatöleute fic^ im Unred)t

befanben, ba fte hd ber ^at)l ber 2)elcgaten für bie Sonfiitutionf?»

Gonöentton i^re Stimmen nic^t abgaben. Srfagt: „So ift alle

Urfad^e öorl)anben, ju ^opn unb 3U glauben, bap baö ®efe0

ric{)tig aufgelegt unb unparteiif(i üerwattet werben wirb, fo bap

jeber bona fiele Sinwol)tter ber freien unb ungeflörten 2luöübung

beö SBa^tre^teö tterf{d)ert fein barf."

„So ift erftauniii^, ba§ 3^i^ter 2)ouglaö eine fol^e SSe^aup^

tung wagt. @r wei§, bap bem ©efe|e nac^ 9tiemanb flimmcn

barf, ber ni^t regijlrirt werben ij^; unb er weip, ba§ bie grei=

ftaatenmänner pc^ auf ben ©runb l^tn ju ftimmcn weigerten, ba§

nur Söenige »on i()nen rcgi^rirt würben. X)ieö fönnte nun mög=

lii^crweife unwat)r fein; allein 9ti(^ter 2)ougIaö weip, ba§ eö in

^Briefen, 3eitungen unb öffentlichen JReben ongefünbigt, bur(^

iebe ^0^ in baö Sanb l^inauögetragen unb üon jebem SBinb in

ber ganzen Sßclt um^ergewet)t unb üor bie Stugen unb D^ren

5lüer gebrad)t würbe. Sr wei§, baf bie Bürger gan3er Sountieö

unb gan3er 21bti)eilungen anberer ßountic« P(^ laut befd)werten,

ba§ man fic nit^t regiftrirt ^abi] bennod^ wagt er eö nic^t, ber

Sr!(ärung ju wiberfpre^en, ober anjubeuten, wie fte ftimmen

tonnten, o^ne regiftrirt werben ju fein. Sr fc^lüpft mitten l)in=

burc^ unb giebt flc^ ben Slnfc^ein, aU wiffe er nic^t, ba§ irgenb

eine folif^e ®ad)frage eriftire, unb erflärt mit gröfter ©emüt^»*

rul)e: „So ifl oOe ttrfac^e üortjanben, ju l^offen unb ju glauben,

ba§ baö ®efe^ ri^tig aufgelegt unb unparteilich verwaltet wer=

ben wirb, fo ba§ iebcrbona fiele Sinwol)ner ber freien unb unge=

ftörten Sluöübung beö 2öa:^lrec^tö öerp^ert fein barf."

f/3<i) gebe gerne ju, ba§ ^JlUe Ratten ftimmen follen, wenn man

it)nen eine S^ance baju gegeben ^ätte. Sßenn bagegen, wie fte

bebaupten, unb wetd)e S3el)auptung Siic^ter 2Douglaö nic^t ju wu
berlegcn wagt, nur wenige greiflaatenmänner eine Sl)ance jum
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©timmen Ratten, fo traten fte öolüommen red)t, Jücnn fie pc^ in

SJtoffe 5jom ©timmfaften entfernt t){eUen.

„©ett Slic^ter !r)ougIaö feine 9tet)e gehalten, :^at bie 2Ba^I in

Äanfaö ftattgefunlien. Der Stifter brücftc feine 3uöerftd)t auö,

ba^ aüe Demofraten in ^anfaö — ixt „grei{taatö=S)emofratcn"

natürlii^ eingef($Ioffen — il)re ^^fli^t tt)un württen. S)ie his

je^t eingelaufenen SBa^Ifeeric^te ftnb no(^ urnjoüilänttg; fo weit

fle inbeffen reichen, jeigen fle, ba^ nur etwa ein ©e^ftel ber regi==

ftvirten ©timmgeber geftimmt l^aben. 2ßenn man nun aber be*

bentt, ba§ überhaupt !aum bie ^älfte ber bere(^ttgten ©timmge=^

ber regiflrirt würben, fo jle^t man fofort, bap baö ®anje weiter

!iHid)tö aU eine erbärmli($e Sarce war. 3^ bin fe^r gefpannt

barauf, welche Sigur bie „greiftaatö^Demofraten" bei ber 5Iffaire

machten. 5RatürIid) fiimmten fte— aüe ©emofraten tt)uu ja i^re

^flic&t — unb natürlt(^ fttmmten fte nii^t für ©Kaöenjlaaten^

Äanbibaten. SBir werben balb ^ören, vok öiele Defegaten fle er*

wäl)lten, wie öielc ^anbibaten fte ju einem freien Staate »er*

pfli(^teten, unb wie öiele ©timmen für biefelben abgegeben

würben.

„So fei mir gemattet, mit leifem glüjtern meinen SSerbac^t auö==

3ufpreä)en, ba§ eö in Äanfaö übert)aupt gar feine „greiftaatö^

SDcmofraten" gab — bap fte ganj unb gar in baö 3teic^ ber

gH9tt)e gehörten unb nur baju bienten, in ben 3eitungen unb

gflcben ber freien ©taaten ju pguriren. ©oüte ftc^ ein einziger,

WirfUc^er „greifiaat^^Demofrat" in Äanfaö öorftnben, fo fi^lage

ic^ üor, baf wir i^n fangen unb au^^opfen unb feine ^aut aU

eine interejfante 0leliquie jener bemnä^ft gänjU^ auögeftorbenen

©attuug ber Demofratie aufbewa:^ren.

„3e^t einige Sßorte in Seaug auf bie Dreb @cott=(Sittf(^eibung.

3ene Sntf(^eibung ertlärt gwei ^ropoptionen; biefe ftnbt (Jr^

flenö, ba§ ber Pfleger feine ^lage in ben 35ereinigten ©taaten

®eri($ten an^ngig ma(^en fann, unb 3 weitend, baf ber Son^

gre§ bie ©flaöerei in ben Territorien nic^t »erbieten barf. £)te

Sntfc^eibung würbe üon einem gefreuten ©eric^tö^of abgegeben—

üerf(i)teben getbeilt {)inftd)t(i(^ ber »erfc^iebenen 5)un!te. Siic^*

ter ©ouglaö läf t ftc^ in feine 2)iöcufjton über bie SSerbienfie ber
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ßnt|'d)eitung ein, itnb in t»tefer J^tnfi(^t toerbe i^ feinem ^cifpiel

folgen, ia iä) glautc, ic^ »ürtic ebcnfo wenig im ©tanfce fein, tiie

Slufic^tcn 5Jic2ean'>3 unt) Surtiö' bejfer bavaufleüen, aU er bie 2In=

fiepten Jancp'ö.

„Sr benun^irt Sitte, bie bie Slic^tigfcit iener Sntf^eibung be^

glDcifeln, aU ob fle berfelben l)eftigen SBibcrjlanb leifietcn. Söer

aber leiftet il)r iK?iberflanb? SBer t)iit ber gntf^eibung jum Iro^

"Lni Scott für frei erflärt unb fid) ber 2tutorität feineö ?0^ei|lerö

über ii)n wiberfc^t ?

„®eric^tlii$e Sntfd)eibungcn t)aben jweierlei 9lu^en. Srjlcnö

bienen fte baju, ben bej^rittencn gatt abfolut ju entfc^eiben, unb
'

jweitenä beuten pe bem ^ublifum an, iinc ä()nli(^e gäüe in 3"=

!unft entf^ieben werben follen. 3" festerer 33ejie(}ung werben

fie „^räcebenj fälle" unb „51 utori täten" genannt.

„S5ir finb ebenfo fel)r, wie Siebter X)ougla5, wenn nicl)t mel)r,

3u ©unjlen bei3 ®et)orfam3 unb ber Sichtung gegen baä gerid)tli(^e

Departement ber ^Regierung. 2ßir galten bafür, ba§ bie Snt^

f^eibungen beffelben über Sonjiitutionßfragen nid)t nur für bie

einzelnen »orliegenben gäüe enbgiltig fein fottten, fonbern fclbjl

für bie allgemeine ^oliti! beö Sanbeö; eS fei benn, ba§ pe burc^

Slmenbementö jur ßonftitution felbfl aufgehoben unb wirfungi^loö

gemacht werben. Wcijv aU bie»? fäme einer 3^eüolution gleii$.

Slttein wir 1)alten bie £)reb ®cott-(5ntf($eibung für irrtbümlic^.

2Bir wiffen, ba§ ber ©eri^t^^of, tton bem fie aui3ging, f^on oft

feine eigenen Sntf^eibungen umgeflogen :^at, unb wir werben

alle unfere jlräfte aufbieten, um ben ®eric^töt)of ju »eranlaffen,

biefc umjufto^en. 2ßir leiften inbeffcn leinen SBiberfianb.

„%U ^Jräcebenjfätle :^aben gericbtlii^e @ntfd)eibung größere

ober geringere Slutorität, je nai^ Um^änben. ©ieö ifl ganj in ber

Drbnung unb flimmt mit bem gefunben ^Jienfc^enöerftanb unb

bem gewöhnlichen 55erpänbni§ ber ®efe^e überein.

„Sßäre biefe wichtige @ntfi^eibung mit ber einmütbigcn S3ei=

flimmung ber Sticbter abgegeben worben, o^ne ^artei()ang, in

Uebereinftimmung mit ber öffentlidben Srwartung unb ber fielen

'^vaxii ber Xiepartementö wä^renb unferer ganjen ©eft^icbte;

wäre btefelbe in leiner ^infii^t auf angenommene ^i|lorifc^e Z^at'
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fairen, feie nic^t irirlti^ wal}v ftnt), baftrt gewefen; ober reenn

bicfelbe f(^on met)r alö einmal bem ®eri(^te üorgelegen ptte unb

tt)ä()rent) einer j;at)relangett ^^eriobe bcftätigt unt) lieber betätigt

lüorben wäre — bann ttJÜrbe eö fartiöö, ja fogar revolutionär

fein, fte nic^t aU einen üaliben ^^räccbenjfatl anjune^men.

„SBenn toir aber ftnben — luie eö benn wirfU^ ber gaü ifi
—

ba§ biefe Sntfi^eibung aller fener ^Infprüc^e auf baä öffentliche

SSertrauen entbel)rt, fo tfl eö fein Sßibev^anb, fo ifl eö nic^t factiöö,

fo ijt eö nic^t einmal unefererbietig, bicfelbe fo gu betrachten, alö

toäre jtc nod) nii^t ju einer fejtetablirten Doftrine für baö 2anb

geworben, 9tid)ter ©ouglaö :^ält aber eine folc^e Slnfi^t für ent=

fe^lic^. ^ören wir i^n:

„„J)ie ®eri(^töpfe ftnb bie öon ber Sonftitution »orgefc^riebe»

nen unb von bem 35ol!e gefc^ajfenen Tribunale jur 2lui?lcgung

unb Slu^fü^rung ber ©efe^e. 2Ber pci) nun ber (Sntfc^eibung beö

l)ö^fien ®eri(^tä=Jribunalö im Sanbe wiberfe^t, ber bringt un«

ferm ganzen republifanifc^en Slegierungöf^ftem einen töbtli^en

©c^lag bei— einen Schlag, ber alle unfere 3fied)te unb greit)eiten

üor bie gü§e ber SeiDenfc^aft, ber 2lnarcfcie unb ber ©ewaltt^at

legt. 3(^ wieberI)ole bat)er, baf, wenn ber 3Biberftanb gegen bie

Sntfc^eibungen beö Dberbunbeögerid^tö ber 33ereinigten Staaten

in folgen Stngclcgenl^eiten, wie ber im 2)reb ©cott=galle entfette«

benen fünfte, bie beutlid) inner^tb ber burc^ bie Son^itution

beftnirten 3«i^töbi!tion liegen, bem Sanbe alö politifc^e (Streitfrage

aufgebrängt wirb, eö ein nadter Streit 3Wif($en ben greunben

unb geinben ber Sonpitution — jwifc^en ben greunben unb

geinben.ber Suprematie ber ©efe^e wirb."

„9?un, biefeö nämlid)eDberbunbe!3geri£^t entfc^ieb einfl für bie

Son^itutionalität einer 9iationalbanf; ©eneral 3fliifon aber, alö

5)räftbent ber bereinigten Staaten, fe^te ftt^ über biefe Sntfd)ei'

bung ^inweg unb belegte eine 33ill für ben abermaligen ßl)arter

berfelben mit feinem 33eto, tt)eilö auf conjlitutionellen ©runb l)in,

inbem er erflärte, ba§ ein ieber öffentliche Seamte bie ßon^itution

„feinem Serftänbniffe nacb" unterj^ü^en muffe, ^ören wir inbef«

fen bes ©eneralö eigene Sßorte. 3<i) will ffe ^ijntn anß feiner

55eto^53otf(^aft öorlefen:



„„So wirb »Ott ben Sert^etbtgern ber San! &et)auptct, bap bie

ßon^ituttonalität bcrfdkn in allen i^ren 3Ü9cn aU burd) 3^va=

ccbenj fepgc^eßt unb burc^ bte (Sntfc^eibung bcö Dberbunbeä^»

gevii^t^ bargett)an betrachtet ttserben foüte. Diefer Slnfic^t fann

ic^ nic^t beifiimmcn. Sine Hofe ^^räcebenj ij^ eine gefährliche

Usuelle ber Stutorität «nb follte nic^t alö mafgebenb für gragen

über conftitutioneüe ©etralt betrachtet »erben, aufgenommen

wenn bte Sinwilligung beö 33olfeö unb ber Staaten über allem

3»eifel ergaben ip:. @o wenig ij^ bicö jcboc^ in Sejug auf ben

»orliegenben ©egenftanb ber gaü, baf ftc^ ein 2lrgumcnt gegen

bie 33anf auf ^^räcebenj baftren liefe. (Sin Songre§ entfc^icb im

3al)r 1791 ju ©unj^en einer 33an!; ein anberer entfc^ieb im3af;r

1811 gegen biefelbe. Sin Songref entf(^ieb im 3at)r 1815 gegen

bie S3anf ; ein anberer entfd)ieb im 3al)r 1816 für biefelbe. 3Sor

bem gegenwärtigen Gongref waren ba^^er bie au$ biefer Quelle

gezogenen ^räcebenjfäöe einanber gleid^. SBenben wir unö nun

an bie Staaten, fo ftnben wir, ba§ bie Sntfc^eibung ber ?egiölatioe,

ber S);elutiöe unb ber ®eri(^t!Sl)öfe il)rer Siegierung gegen bie

San! im 3Serl)ältni§ ju benen für bie Sauf wie öier gegen einö

Pe^en, Sine ^^racebenj cntt)ält ba:^er 5Ri^tö, baö — fclbji wenn

il)re Slutorität jugegeben wäre— ju ©unfien ber mir »orliegenben

2lfte entfc^eiben follte."

„3c^ übergebe bie Sitate unb bemerfe, ba§ alle in ben 5)väce='

ben3fällen Uä gur 2)reb ®cott-Sntf^eibung fejlgefteöten fünfte

gegen jene Sntfc^cibung fprec^en. ^ören wir inbcffen weiter, was

©eneral 3fltffon fagt:

„„©elbfi wenn bie Slnfic^t beö Dberbunbeögeric^tcö ben ganzen

®runb biefer 2tftc berftc, bürfte fle bie co=orbinirten 2tutoritäten

biefer Siegierung nii^t controtliren. 2)er Songrcf, bie Sre!uliöe

unb ber ©eric^tö^of muffen ftc^ aüc »on i^rer eigenen 2lnft(^t über

bie Sonf^itutton leiten laffen. 3cber öffentliche Seamte, ber einen

Sib jur Unterftü^ung ber Sonftitution leifiet, fc^wört, ba§ er bie=

felbe unterftü^en woüe, wie er fle öerfie^e unb nii^t, wie Stnbere

fle üerfieben."

„3u wicberbolten 'iJRalen 'borte id^ ^lic^ter X)ouglaö jene 33anf=

Sntfcl)eibung benunciren unb ^^räfibent 3'^cffon für feine Um=
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get)ung bcrfelkn rüt)men. So würbe titterejyant für i^^n [ein,

feine le^teJRebe t)urd)3ulefen unb ju fet)en, rote genau feine feurige

^"»^tlippi! gegen unö (wegen unfereö 2ßiberftanbeö gegen bie Snt^

fi^eibung beö Dberbunbe^geric^teö) auf fein eigeneö ^aupt jurücf^

fällt. @ö wirb einen langen unb heftigen politif^en Ärieg in

biefem ?anbe in'ö ®ebäci)tnif rufen, einen .Krieg über einen

@treit)5unft, ber feinen eigenen SBorten unb natürU(^ feiner eige=

nen unweränberten 2tnft(I)t jufolge „ein®treit jwifc^en ben greun=

ben unb geinben ber Sonflitution war," unb in welchem er felbji

in ben S^ei^en ber geinbe ber Sonftitution fämpfte.

„3^ l)abe im SBcfentUcfeen gefagt, ba^ bie !Dreb ®cDtt=@nt=

fd)eibung ti)ei(weife auf angenommenen ^ijtorifc^en 3;^atfad)en,

bie nic^t wtr!Ii($ wa^x feien, baprt wäre, unb iä) fotlte mi(^ nid)t

öon bem ©egenftanb entfernen, o^ne gute ®rünbe für meine Se>

l^auptung an3ugeben. 3cb wiü ba^er ein paar gäUe nennen, bie

mic^ »püfommen rechtfertigen werben. 3nbem Dberric^ter Janej)

bie 2lnfict)ten ber ^IJiajorität ber 9iic|ter angibt, befielt er mit Bie=

len Sßorten barauf, bap bie Sieger fein 2;t)eil beö 3?oneä feien,

baö bie Unab^ängigfeitöerflärung ober bie Sonftitution ber 55cr^

einigten (Staaten gegrünbet ^atte unb für baö biefelben gegrünbet

worben waren.

„2)agegen jetgt Stic^ter Surttg in feiner abweid^enben Slnfic^t,

ba§ in fünf ber bamaligen brei3el)n (Staaten, nämlid) in dim

^ampf^ire, ?i}laffad)ufettö, 9tcw g)or!, ^iew Serfe? uni 9lDrb=

{Carolina, bie freien 9Ieger (Stimmgeber waren unb im 55er[)ältni^

ju i^rer 2tnjal)I benfelben 2tnt^eil an ber ©rünbung ber (Sonfii=

tution Ratten wie bie weifen Seute. ®r beweifi bieö mit folc^er

Umftänblic^feit, bap fein Bweifel über bie 5ßal)r^eit öerbleiben

fann; unb alö eine 2trt Folgerung über biefen 5^unft auf ert er

Pd) in biefen 2ßorten:

„!Die (Son^itution würbe öon bem 35olfe ber SBereinigten (Staa=

tcn gegrünbet unb etablirt, unb jwar bur(^ baö Jßirfen berjenigen

5)erfonen in jebem (Staate, bie bur^ bie ©efe^e beffetben qua(i=-

ftcirt waren, für p^ felbft unb aüe anbern Bürger beö (Staateö

JU ^anbeln. 3n einigen ber Staaten befanben p($, wie wir ge-

fet)en t)aben, farbige 5)erfonen unter X)enen, bie buri^ baö ®efe^
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qualtftcivt wavcn, in Sejug auf icncn ©cgenfianb ju t)anbeln.

llnt) ni(^t nur toaven biefe farbigen ^crfonen in in Wa\\t beö

„53Dneö ber ^Bereinigten Staaten" einbegriffen, öon bem bie Son*

fiitution gegrünbet unb etablirt warb, fonbern in minbcftenö fünf

ber (Staaten bitten fte bie ''Slaä^t, bei ber Slboption berfeI6en ju

t)anbetn, unb oI)ne ^"'cifel Ratten fie biefe 9}ta(i)t ausgeübt."

„D[)errid)ter Jane^ fagt; „(So ift l)eutigen Slageö fd))üer, ü&er

ben @tanb ber öffentlichen ©efinnung ju urt^eilen, bie jur ßtit

ber llnabl)ängigfeit«3erflärung unb ber®rünbung ber Sonftitution

ber ^Bereinigten ©taaten in ben ciüiliprten unb aufgefUirten

2;^eilen ber SBelt in Sejug auf fene unglüdiic^e Slace :^errfd)te."

Unb wicberum, nac^bem er eine ©teile auö ber Unabl)ängig!ettö=-

erflärung cittrt ^atte, fagte er: „!Die oben citirten allgemeinen

2Borte fd)einen bie ganje ntenfd)li(^e gamilie ju umfaffen, unb

wenn fte beutjutage in einem ä^nlicben X)ofumcnt angewcnbet

nntrben, müßten fte fo ßerftanben werben."

„3n biefen Sßorten bebauptet ber Dberrii^ter jwar nicbt biveft,

allein er gibt beutli^ a(ö gactum ju öerfte:|en, ba^ bie öffentlid)e

©efinnung über bie ©cbwarjen ^eutjutage günftiger ift aU fte in

ben Sagen ber Sieoolution war. S^iefe ^tnnabme ift inbeffen eine

ivrtbümlid)e. 3n einigen unbebeutenben ©ingen ip: ber 3ufiini'

jener Stace atlerbingö »erbeffert worben; im ©anjen unb Oro^en

aber ifl ber SBcc^fet, ber feit jener ßdt über biefen ©egenfianb im

Sanbe ftattgefunben ^at, burc^auö fein gortfd)ritt ju nennen;

benn nie erfcbicn baö enbtic^e Sooö ber fc^wargen 9tace fo boff*

nungöloö, wie in ben legten brei ober öier Sauren. 3n jwei öon

ben fünf (Staaten, bie bamalö bem 5teger baö ®timmred)t üer«

Heben, iji ibm baffelbe feitber ent3Dgen worben, nämlid) in 9]ew

3erfe9 unb 9iorb=SarDlina. 3« einem britten (Staate — *Jlcw

§)orf — würbe eö bebeutenb öer!ürjt, wä()renb eö meineä Sßiffenö

in feinem etnjigen anbern Staate eingeführt worben ifl, obfd)Ott

fttft bie SMnjabl ber Staaten mebr atö öerboppelt !^at. 3" Unm
Sagen fonntcn bie üRcifter ibre Sflaüen nacb eigenem Sclieben

emancipiren; feitber aber würben ber Smancipation folcbe gefe^*

liefen Steftrictioncn angelegt, ba^ eö beina^^e einer ^robibition

0lcid)fommt. 3" Unm Jagen Ijatten bie Segislatureu bie unbe=>
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fd)rän!te 9}iac^t, bie ©Haöerei in i^ren refpectiöm Staaten aBju=

[d)affett; ie^t aber wirb eö me:^r wnt) metjr faf^ionabel für bie

©taatö^Sonpitutionen, ben Segiölaturen jene Waä^it ju entjiel)cn.

3ix jenen 2:agen toav tüte burc^ oügemetnc Seratrebung btö 2Iuö*

beönung ber ©Haoerei über bie neuen Jerritorien probiMrt; je^t

aber cntfii)eibet ber Songrep, bap jene ^rofjibition aufhören foü,

unb baö Dberbunbeögevic^t evllärt, bap eö ben gortbeftanb ber-

felben nic^t gefiatten !önnte, felbjt wenn eö moüte. 3» icnen

Sagen warb bie UnabljängigleitöerÜärung öon SlEen t)eilig ge==

l)alten unb umfapte Me; je^t aber wirb [le, um bie Änc(^tfd)aft

bes 9?egerö uniöerfeü unb ewig 3U machen, angegriffen, gefd)mä^t,

öerl)öl)nt, mitgü§en getreten unb entfteüt, fo ba^ i^re Urt)eber,

ftiegen fie am Ujxm ©räbern, fte ni^t nte^r erfennen würben.

Mt SJIäc^te ber @rbe fdjeinen ftc^ gefi^äftig gegen ben Sieger ju

öerbinben. 2)er SJ^ammon feht i^m nac^, ber @f)rgei3 folgt, bie

5)t)ilofopbie folgt, unb felbj^ bie 2;()eDlogie ftimmt in baö aüge-

meine ©efc^ret ein. ®ie :^aben i^n ge!erfert; fie ^aben il)n burc^*

fui^t unb i^m fein Sßerfjeug aur 9iettung gekffen. 2)ie fc^wcren

eifernen Spüren i)aben pc^ eine na^ ber aitbern hinter i!^m ge=

fd)tojyen, unb je^t ^aUn fte i^n glei^fam mit einem ©(^Id§ öon

tjunbert ©c^lüffeln öerrammett, tia$ nie o^ne bie SJJitwirtung

jebeö einjelnen ©(^lüjfelö geöffnet werben fann; bie ©d)Iüffel

aber beftnben ftc^ in ben ^änben üon :^unbert »erfc^iebenen 8cu=

ten, bie wieberum an ^unbert »erfc^iebenen ^^lä^en jerftreut ftnb;

unb je^t ftet)en pe grinfenb ba unb pnnen barüber nad), weli^e

neue Srfinbung im ganjen ©ebiete beö ®eifteö unb ber SRaterie

bie Unmögüc^feit feines (SntfommenS noi^ üollftänbiger machen

fönnte, aU jte fc|on ijl.

„gö ijl ein grober Srrt^um, ju fagen ober ju be:^aupten, ba§ bie

öffentliche ©eftnnung über ben Sieger ^eutjutage gün^iger fei, alö

fte jur ßiit ber ©rünbung unferer 9tegierung war.

„25or üiertbalb 3a:^rcn braute aticfeter SDougtaö feine famofe

Sf^ebraöfa-SSiü s«»" 33orfc^cin. J)aö gaitje 8anb geriet^ barüber

in SMufru^r. (Sr »erai^tete aüe Dppofition unb fü!^rte fie ftegrei(^

burd) ben Songrep. @eit jener ßeit fa^ er ftc^ feJbfl bei einer ^rä=

fibentf(^aftö-9tomination au^gejlo^en, unb jwarburc^ einen 9)iann,
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»om Dbium i^rer unjeitigen 2(gitation unb ifjreö großen 9iational=

treubruc^ö unberül)rt blieb ; wnb er fa:^ [einen erfolgreichen Stitta^

len *) conjiitutionömä§ig erwählt, ni(^t bur^ bie ©tärfe feiner

greunbe, fonbern iux&i bie Spaltung unter feinen ®egnern, ba er

mit einer Solföminoritat öon beina()e öier^unbert taufenb ©tinmen

ben ®ieg errang. Sr fal) feine Jpauptunterfiü^er in feinem eige=

nen Staat, ®t)iclbä unb 3tid)arbfon, politifc^ »erhört, überfül)rt

nnb :^tngerid)tet, unb bieö nic^t für i^r eigeneö 25erget)cn, fonbern

für baö feinige, Unb je^t pe^^t er feinem eigenen ^rojeffe ent*

gegen.

„6ö :^errf^t in ben ©emüt^ern 6einat)e aller SJeifen ein fe:^r

natürli^er SBibertüiHe gegen bie S^'te einer fi^ranlenlofen 2lmal=

gamation ber weisen mit ber fc^warjen diact, unb augenf^einli(^

baftrt Slic^ter 2)ouglaö feine le^te Hoffnung auf bie SRöglii^feit,

ftd) biefen Sßiberttjiüen ju ^tu^en ju ma^en. Sr glaubt fid) burd)

ben Sturm fc^lagen ju fönnen, wenn eö it)m gelingen foüte, burc^

Ibc^änbigeö 2ß{eberl)Dlen unb Sßieberfäuen baö Dbium biefer 3bce

feinen politifc^en ®egnern aufjubürben. Gr Hämmert p^ bal)er

an biefe ipoffnung wie ein ©(^iffbrüc^iger an bie le^te ^lanfe. Sr

benü^t baju bie Dppofttion gegen bie ©rebScott^Sutfc^eibung. Sr

fte()t, ba§ bie 3tepublifaner barauf beftel)en, bie Unabl)ängigfeitöcr'

flärung umfaffe alle ?iJ?enf(^cn, fc^tt)ar3e unb meige, unb mac^t ftc^

nun aßen Srnjleö an baö 5lrgument, ba§ aüe 3?ert^eibiger biefer

Slnftc^t mit ben ^Ifiegern flimmen, ejfen, trinfen, fc&lafen unb ft(^ mit

il)nen öer^eirat^en wollen. Sr befielt barauf, ba§ fie fl^ eine3n='

confcquenj ju ©c^ulben fommen laffen, wenn fte bieö nic^t wollten.

3(^ proteftire inbejfen gegen eine fol^e2lfterlogif, bie auö bemUm^

ftanb, ba§ i^ eine S^warje nid)t aU ©flaöin ^aben will, fc^lie^t,

ba§ ic^ fte not^wenbigerweife jur ®attin begel^ren muffe. 3*^

brauche Pe Weber jur ©flaöin, noc^ jur ©attin ju :^aben; i^ fann

*) T^tcfeä Snbistbuum war ber fdimacfcSDne Same? Sudsan'an, ber im

3abr 18.')6 bei ber Stominatton ber Etnchmatt Eonsentton ben ©teg über 2)ougIai?

unb bei ber barauf folgcnbcn ^rÄftbentenma^l über So^n d. ^remont, ben repub*

lifanifi^en Sanbibaten, bascntrug.

Slnmerlung beä Ueberfe^erä,
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fte aUein laffeti. 3" einigen ^inpd)ten i^ ffe aüerbingö nid)t mei<

neö ®lei(^en; aber in 33ejug auf fcaö natürliche Siecht, baß S3rob,

baß pe mit t^^rer eigenen ^änbe Strbeit öerbient, ju efen, o^ne ir=

genb 3emant> wm Sriaufenip ju bitten, iji fle mir unb aüen Stnbern

ebenbürtig,

„3n feinem ©utac^ten im S)reb ©cott-gaU gibt Dberric^ter 2;ane9

ju, baf bic ©praiiie ber Unab^ängigfeitöerllärung umfajfenb genug

fei, um bic ganje ÜO^enfi^enfamilie einjubegreifcn ; allein er unb

Slic^ter Douglaß argumentiren, ba§ bie Url^eber jeneß 3nPrumcn«

teß bie 9ieger nic^t bamit ein,3ufd)Iiepen beabpe^tigt Ratten, ba

fle biefelben nid)t t^atfäc^Iic^ auf gleichen gu§ mit ben 2Bei=»

§en fleüten. 5)rä^tig! Seiber aber tebujirt ^lä) bicfeß ernfic

Slrgument auf S^iic^tß, ba bie Ur:^eber jeneß £>Dfumenteß we^

ber bamalß no^ fpäter aüe tt»ei§cn Seute auf gleichen gu§ mit ein=

üubcr Reuten. Unb bieß ifi baß ©tapctargument beß Dberrid)terß

fottjo:^! wie beß (Senatorß für biefe augcnfc^einli^c, fe^rcienbe 5?er==

bre:^ung ber einfachen, unuerfennbaren Sprache ber Unabbängig*

feitßerflärung. I

„3(^ glaube, bap bie 3lutoren jeneß bcnfroürbigen ©ofumenteß

alle TDJenfc^en einjufc^Iiefen beabjlc^tigten; md)t aber, ba§ fte bie

Slbficbt Ratten, atfe SO^enfi^en in aUen Regierungen für

gleicb 3« erüärcn. ©ie beabpdjtigten ni(^t, ju fagen, ba§ alle an

Hautfarbe, 5Tatur, 3nteaigenj, moratifc^er Sntwidelung unb fo=

cialer Sapacität g(ei(^ feien. @ie beftnirten mit jiemlic^er ®enau=

igfeit, in njetd)er ^inflc^t fte alle 5!J?enf^en für gleich gefd^affen Ijiel--

ten, — glei(^ gef(^affen „mit gctriffen unöeräugerlii^en Sterten,

Wie 3. 35. Seben, grei^eit unb baß Streben nac^ ©lücffeligfeit."

©ieß fagten pe unb bieß meinten Pe. (Sie beabpcbtigten nid)t, bic

augenfällige ltnti?at)r:^cit ju bel^auptcn, ba§ Pcb Mi bamalß tüirf=

lid^ im ®enu§ jener ©lei^l^eit befänben, nod^ bap pe (bic ©rün»-

ber) im Segriffe pünben, i^nen biefelbe fofort ju öerlei:^en. Sic

Ratten ni^t einmal bie ?i)tacbt, bieß ju t^un. Sie ttJÜnfcbten ein*

fa(^, baß SR e c^ 1 3U erflaren, fo ba§ bic J "() a t ir e r b u n g bepel*

ben fo rafc^ erfolgen fönnte, alß bie Umpänbe eß gepatteten.
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atebc in ©rtuicberung auf Scnotor ^üugloS.

(©ehalten am 2lbenb m 10. 3ult 1858 ju St)icago.)

„^xtbutQtr : — S3ei Seranlajjung bcö gefiern 2lknb tcm ®e^

nator Douglaö beretteten Smpfangö, tüurbe mir ein ^ö^fl kque»

mcr ©i^ angeboten, »on njcl^em auö ic^i^n t)eutli(^ l^örenfonnte;

auä:) au^erbem irurbe mir öon i^m unt» feinen greunben biejuöor=

fommcnbfie unb i)öfli($fie §8et)anbl«ng ju 2;t)ei(, wofür ic^ i^m iinb

it)nen tnögefammt meinen tierbinbli^jien 2)an! fage. 3m ^Bcrlauf

feiner Siebe würbe mein 9tame auf eine folc^e 2öeife genannt, ba§

eö mir nic^t ungejiemenb erfc^eint, it)m cineSrtüiebernng ju geben.

3c^ lüiH nid)t öerfuc^en, i^m in ber genauen Drbnung 3U folgen,

in ber er bei iencr ©clegen^^eit bic öerfammelte WtxiQt anrebete,

obf($on ic^ biefelbe im Slügemeinen ju beobachten gebenfe.

„Sr lenfte bie 2lufmcr!fam!cit ber 5)Ienge auf eine Srage, bie

mir öon geringerer Sßic^tigteit erfe^eint — juenigflenö jiemt eö m i r

weniger, barauf ein3ugel)cn — , aU bie anbern, bie er gegen ba«

@nbe feiner Stiebe aufwarf. S)ennoc^ glaube ic^, biefelbe nic^t

ganj überget)en ju bürfen unb wiü fte ba^er gleich |e^t befprec^en,

ba i(^ fte fonft ganj unb gar öergejfen möchte. 5?orerfl fei mir bie

SBcmerfung gej^attet, ba^ ii^ gewö^nlic^ jene in offentHt^en Sieben

jiemlic^ gebräuc^nd)e 3ncont)enienj, baö 35orIefen auö ©ofumen«

ten, üermeibe ; \^ werbe mir bieömal jeboc^ eine ffeine 2Juöna'^mc

üon meiner Siegel erlauben unb 3'^nen eine fleine ^^affage av?'

(Senator 2)ougIaö' Siebe üorlefen, in ber er ben erjlen ©egenftanb

berü()rt, über ben i(^ reben werbe — baö ^ei§t, wenn i(^ bie ©teile

in ber 3eitung ftnbcn !ann, (^tvv Sincoln überblidte bie3eitung

unb laö bann wie folgt:)

„„3c^ ^a^i^ mi(^ entfAIojfen, gegen bie Kombinationen, bie wi'

ber mi^ gebilbet worben ftnb, an baö 25ol! ju appetliren ! £)ie re=

publifanifc^en gü^rer l)aben eine 3![Ilian3, eine unl)eilige, unnatür«

lic^e SItlianj mit einem Jfieile unfcrupulöfer 33unbeöbeamtcn ein-

gegangen. 3(^ beabfSi^tige, biefe aüiirte SIrmee ju befämpfen, wo

id) fte nur treffe. 3i-"^ n^ci§, fie leugnen bie Slüianj ; allein jene

9)länner, welche bemüt)t pnb, bie bemolratifcfte ^avtei ju fpalten,

um einen republifanifd)en Senator an meiner ©teile ju erwät)len.



ftnb ntc^tö beftowenigcr tie 2Igenten unb Sßerfjeuge ber 2Inl)ängcr

iperrn Stncotn'iJ» 2)a{)er werbe id) mit biefer aHiirten Strmee öer=

fal^ren, gerabe wie bie 3tuffen mit beti Slttiirten ju ©ebajiopol »er:»

fuhren — b. :^. bte Slujfen befümmerten fti^ beim ^Ibfeuern einer

SBreitfeite nic^t barum, ob biefelbe einen Snglänber, einen granjo«

fen ober einen Surfen traf, Sbenfo wenig nun werbe ic^ barnac^

fragen, ob meine Ciebe bie republifanif(^en gü^rer treffen oberi^re

2JEiirten, bie Sunbeöämter ßerwalten unb bennoc^ mit 3enen ge='

meinfame <Sac^e machen."

„9iun, meine J^erren, ijl baö nic^t fet)r alarmirenb ? 2)en!en

(Sie nur baran ! glei(^ beim Einfang beö ^ampfeö foü ic^, ein ar=

mer, liebcnöwürbiger, intelligenter Oentleman auf biefe 2lrt er^^

fc^lagen werben ! SRun, meine greunbe, eä fleOt ftd^ :^erau^, ba§

ber Sticbter weber ein lebenbigcr no^ ein tobter Söweifl— fonbern

ba^ er ein jottiger rufftfc^er53är i^!

„Sr beftet)t inbejfen barauf, — er fagt fogar, wir leugnen eS

— ba§ eine foId)e Mian^ exiftire, unb mir i|t nic^t »iel baron

gelegen, bie aBa^rl)eit ber 33e^auptung ju beleuchten. 2)a er

jebod^ ouf einer folc^en Slüianj jwif^en unö unb ben 2tbmini:=

ftrationöleuten bej^eftt, wobei um bie Haltung ber Snglänber,

granjofen unb dürfen unb iiim bie ber Stujfen jugebac^t ift, fo

Witt iä:) x^m nur bcfd)ciben in'ö ©cbä^tnip rufen, ba§ bie Slüi-

irten ©ebaftopol nahmen.

„Wldnt Ferren, nur nod) einige 2Borte über biefe Sltlianj. 3c^

meittcö S^eil^ "^aU nur fo öiel ju fagen, ba§ bie grage, ob eine

folc^e SHÜianj befiele, öon einer richtigen 2)eftnitton beä 3Borteg

SlUianj ab()ängt. 3ft eö nun eine Slüianj, wenn bie republt=

f-anif($e Partei bie anbere gro§c ©egenpartei unter fl»^ felbjl ge*

fpalten ftebt unb ni(^t berbeiläuft, um ben Sru(^ ^u bciien, fonbern

fld^ öielme^r über benfelben freut, fo geflebe ic^ bie Svtftenj berfelben

3U ; Wirb bagegen aber behauptet, bie 3tepubti!aner bätten mit irgenb

einer anbern Partei einen Sunb eingegangen, wobei üon ber einen

ober ber anbern Seite Seiträge öon ®elb ober Dpfer öon 5^rinj{='

pien gebracht worben waren, fo erfiäre icb, ba§ iä) 5^t(^tö baüon

wei§ unb aucb nii^t baran glaube. (S^e icb jeboc^ über biefen ®e^

gcnflanb fd^weige, will ic^ jum 9lu^en unb grommen 2)erer, bie



baran feet()ci(igt pnb, noij mitt^eiten, t)a§ Siner öon ben Sud^annn-

leuten einjt mit mir öon einem Argumente fprai^, baö er für feine

Dppofttiott gegen 3?id)ter Douglaö gubereitet 1^aüt Sr fagte, ein

greunb unferö ©enatorö 1)ouglaö '^aU mit it)m gefpro(^en unt)

unter SInbcrem folgenbe Sßorte geäußert: „57utt, (Sie tt»ünf(i)en

boc^ nid)t T)ougIai3 gefc^Iagen ju fe^en?" „3a/' erwieberte er,

„iä) »t)ünfd)e it)n gcfd)Iagen ju fe^en, unb id) wiHS^n^n fdgen toa^

rum. 3c^ glaube, feine 9?ebraäfa=33itl war rec^t im Slbflraftum,

öflein iä^ benfc, ba§ er fte jur unre^ten B^it oorbrac^tc. x^irmv

toax fte unrecht in itjrer SJntuenbung auf ein Territorium, in mU
c^em bie i^va^e bereite entf^ieben »ar; er brai^te pc ju einer 3fit

öor, alö eö t:^n9iiemanb gel^ei§en '^atte; f!e trurbe bem©üben an=

geboten, alä ber ©üben pe nic^t begehrte, bo^ audb nicbt n?ot)I »er*

weigern lonnte; auö biefcm ®runbc brängte er unferer Partei bie

grage auf. ®ie :^at bie be^en ?!J?änner anentl)alben in ber Union

öerföirrt; unb je^t, ba unfer ^^räpbent ben fc^tüicrigPen 5^un!t in

ber ganjen ®efd)i($te, bie biefer 5}^enfc^ etnfäbelte, erreicht i^at,

brc'bt i^xn biefer ben Slüden, unb beöf)alb tt)ünf(^e ic^ i^n für im=

mer»unfcbäblid) ju machen."

„9lun, meine Ferren, bieg ip leineöiregö mein 2lrgument. S<^

^aht 3^nctt nur baö SIrgument eineö S3uc^anan=9J?anncö mitge*

t:^eilt. Urtl)eiten ©ie felbp, waö 233at)re^ baran ip.

„55ol!öfouüeränität! nimmer cnbenbe 23oIföfouöeränität ! Sa§t

uuö baö mäd)tige £)ing einmal prüfen. Sßas ip 33oIföfouöcrä=

nität? 2ßir erinnern unö, ba§ ju einer frühem 5?eriobe in ber

©efd^ic^te biefeö ,$lampfc6 eö einen anbern Flamen für bajfeibe

S)ing gab

—

©quatterfouöeränität. @ß war nic^t ganj ge*

nau 3?olf^fou»eränität, fonbern ©quatterfouüeränität. 2ßaö bebeu=

ten jene Sluöbrüde? SBaö bebeuten Pe je^t? Unfer greunb, ber

JRidbter, rechnet cö Pc^ gar fe^r jur @bre an, ba§ er biefelbe unter*

pü^te, benn er erüärt, bie legten ^a^xt feines? Gebens feien ber

5?Dlföfouöeränität gewibmet gewefen, unb auc^ bie fünftigen ^atnt

feineö Sebcnö foQen i^r gett5ibmet fein, ^f^un, »aö iP eö? ^a, iS

ip eben bie ©ouüeränitat beö SSoIfeö ! 2Öaö aber war bie (Squat=

terfouijeränität? S>enn baö SBort überl)aupt je eine Sebeutung

^atte, fo bebeutet e<3 iai 3^ec^t beö 33oIfeö, p(^ felbp ju regieren, in
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feinen eigenen Slngelegen^eitcn fouserän ju fein, wenn eö jlc^ in

einem Sanbe, t»aö ni^t it)m gehörte, nieberliep (squatted down)

—

n?enn eö |tc& in einem Jerritorium niebergelaffen fiatte, baö nic^t

if^m geliörte (in bcm ©inne, in bem ein Staat bem 55oIfe gehört,

baö tl)n bewohnt), fonbern toielmc^r baö Sigent^um ber ^lation

Juar. S)iefeö JRet^t ber ?eute, ft«^ fet^fl 3« regieren, nannte man
„®quatterfoutteränitat."

„3c^ bitte (Sic nun weiter nm ©el^Br. SBaö ifl aus jener ©quat*

terfouoeränität geworben ? können ©ie je^t no(ft 3emanb ftnben,

ber 3^nen fagen wirb, ba§ baö Solf eineö Serritoriumö ein Stecht

labe, ftä) in Scjug auf bte faule ©flaöcreifragc felbjl 3U regieren,

efee eö eine ©taatö=(5onjlitution gegrünbet I)at? 5}?it nid)ten; mag
axiä) barüber gefcftwa^t, gef^ritten, argumentirt unb ge!anncgic§ert

werben, biö Sinem bie D^ren Hingen ; mag aui^ noc^ fo fleif unb

feft öon ber anbern faxtci befiauptet werben, bn§ baö 5Solf eineö

Territoriums baö Dtedbt |abe, ftcft in Sejug auf biefe grage felbft

au regieren— es ifi SlQeS SBinb unb 5?ebeL ^eute ifl fie entfAieben

worben— ücr faum einem %ii)xt würbe burc^ baß Dbergeric^t ber

^Bereinigten ©taaten entf($ieben, ba§ bas 5BoI! eines Territoriums

fein üitä^t i^abt, bie ©Haöerei üon bem 3;erritortum auSäuf(^I{e§en;

ba§ wenn es einem ^ann beliebe, ©!Ia»en mit ftc^ na^ bem

Territorium ju bringen, bas gange übrige 25on fein Stecht i)ahi,

ibm bieS gu »erwel^ren. S)a bieS nun fo ijl, unb ba ber Stic^ter

biefe 2ntf($eibung ju einem ber fünfte mac^t, bie er billigt, fo

Wünfcbt er mi($ bamit gu fiürjen; ungtücflic^erweife aber wirb bieS

ibm faum mcglirli fein, ba id) nD(^ nie en haut war. Sr fagt, er

fei ju ©unficn ber ßntfdseibung, ^alte ftd) baran fcji unb erwarte

feinen ©ieg öon il)r — öon biefer Sntfe^eibung, bie ba erflärt, ba§

CS feine ©quatterfcuoeränität gebe, ba§ ein SOZann ©flaöcn in

ein Territorium bringen bürfc, unb bap alle anbern 33ewo:^ncr

bes ^Territoriums gwar ungehalten barüber fein bürfen, cS i^m

aber auf ®runb ber Sonflitution l^in nicbt üerwebren fönnen.

S?enn baS fo ifl, fo möchte icft boc^ wiffen, wie t^iel öon ber grofen

©quatterfouöeränität noc^ übrig ifi? ((gine ©timme:—„©ie ifl

jum ^!penfer l")

„Sliden wir nun jurü(f, fo fommen wir auf bas Siecht beS SSoI^



fc3, jTc^ eine ßonfiitution ju ma^en. Äanfaö jum Seifpiel muxtit

im ^a1)x 1854 angepebelt 2)rei 3al)re lang wav eß ein Serritc-

rium, o'^ne fit^ flwf regelmäßige Sßeife eine Sonftitution gegründet

gu Tahiti. 3ßäl)renb biefer ganjen ßdt fonnte bie ©Huöerei i?on

einigen wenigen Snbiöibnen eingefül)rt werben, «nb laut jener Snt*

fc^eibung beö Dberbunbeögerie^teö, bie unfer greunb 'Douglas t)il=

ligte, »ermag baö ganje übrige 23ol! biefelbe niäjt auöjufc^Ueßen;

wenn eö fl^ nun aber eine Sonjlitution mac^t, mag eß ertlären, bajj

eö bie ®fla»erei nic^t l)aben wolle. Slöein fie ifi nuu einmal ba;

baö 53orf ijl genött)igt, fie auf irgenb eine 2Beife ju bulben — alte

Srfiil^rung jeigi, ba§ eö fo [ein wirb. Sie fönnen bie ^iegerfflaöen

nic^t mir ni^tö bir nic^tö :^inweg nel)men. ^Ide Srfal)rung

beweijl bieö. SBä^renb ber gangen 3"t/ ^om evflen Slnfang

ber 3lnfteblung beö Icrritoriumö an biß bai3 25olf ga^lrei^ ge=

nug i^, flc^ eine ©taati?=Sonftitution gu mad)ett — wäf)rcnb biefer

ganjen ßnt ifl bie 35oltäfouöeränität bal)in. 2}ie Sntfi^eibung beö

Dberbunbeßgeric^tö l)at i^r Siegel barauf gcbritdt, unb nun lommt

(Senator X)ouglaö unb brücft baö feinige nod) oben auf jeneö; ben»

nod) aber mutl)ct er bem S>olfe ju, il)m unBegrenjten Srebit für

feine Eingebung für bie 2>olfi?fouöeränität ju geben.

„SBerfen wir nun einen 33Hcf auf baö Siecht eineö 33ol!eä, \iä)

mä) einem ^Belieben eine ©taatß=ßonfiitution ju bilben— fte mit

ober o^ne ©flaoerci ju bilben. 233enn baö etwaö 9?eueö ifl, fo »cr=

ftelie ic^ ^idcftß öon ber ©ac^e. .^at eö jemalö eine 3^^ gegeben,

alö irgenb 3emanb bcl)auptete, ba§ ein anbereö ^Solf alö baö 33olf

beö Jerritoriumö felbfl bie Sonfiitution bilben foHe? 2ßofür nun

{)at Senator Douglas mel)rere 3a^re feineiS Sebenö gelämpft, unb

wofür Witt er bie übrigen ^alm feinet Sebenö fämpfen? Äann

9iid»ter 2)ouglaä wo^l einen 'DJJenf^en ftnben, ber gefagt :^at, Se^-

manb anberö foüe eine ßon^itution für ein 3?olf bilben? (Sine

©timme: „3a!") 91un, fo nennt i^n boc^; it^ müc^te gerne wiffen,

wer er war. (Diefelbe Stimme: „3ol)n Sal^oun.")

„9^un, mein greunb, i(^ prte nie, baß felbfi 3o^n Salpun je

etwaß "Derartigeö bepuptete. Sr l^ulbigte bemfelben ^^rinjip

wie 3flicfcter Douglaö; feine ?!)?etl)obe aber, baffelbe onjuwenben,

war in ber 3:()at unred)t. So genügt mir, biefe 2}Jenge ju fragen,

30
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ob ein 3ftepuMt!aner je ein Sßort bagegen fagte? S)ie Stepubli»'

faner fagten nie Stwaö bagegen, fprac^en aber befiänbig bafür;

unb tüer ft(^ bie 9)?ül)e geben mill, bie 5)tattform ju unterfuc^en,

fotuie auc^ bie Stieben tteranttüortlic^er unb unöerantwortU(^er

Männer, ber wirb ftnben, bo§ »on feinem ?Otanne in ben Steigen

ber JRepublifaner je ein Sßort gegen jene SSoIffonöerönität ge^

fpro(ien Jt»urbe, bie ©ouglaö für feine Srftnbung '^ält. 3^ öer=

mittt)e, ©ougtaö lüirb in furjer Qdt be^^aupten, er fei ber Sr^

ftnber ber 3bee, bap ein 33oI! fic^ felbjl regieren foöe; bap fein

9Jtenfc^ öor if^m baran gebac^t f^ahi. 2Bir erinnern unö, ba§ cö

in ber alten llnabpngig!eitö=grflärung l)ei§t: „2Bir :^alten biefe

3Ba^rt)eiten für felbftserftänbli^, baf aüe SJZenf^en glei^ ge--

fc^affen würben; ba§ it)r @(^öpfer fie mit gcixnjfen unöeräufcr=

li^en 3fted)ten begabte; bap ju biefen Siedeten geben, greit)eit

unb baö Streben nac^ ©lücffeligleit ge()öre ; bap jur Sicherung

biefer 9tec^te unter ben ^iJZenfc^en ^Regierungen eingefe^t feien,

beren SJlac^tbefugnijfe öon ber (Sinwitligung ber 9tegierten ^er=

rü'^ren." S)teö ijl ber Urfprung ber 23onöfouöeränität. 2ßer

nun barf l^eutigen Jageö fommen unb pe aU feine Srftnbung

beanfpruc^en?"

9lad^bem ^err Sincoln in ongemeffenen Söorten über ben Srebit

gefproi^en !^atte, ben pc^ J)ougIaö für feine erfolgreiche Sefäm*

pfung öon Suc^anan'ö 8ecompton=5^oUtif anmaßte, fu^^r er fort:

„3(ft forbere ©ie — ic^ forberc einen 3eben auf, mir einen

gebrucften 33eft^tu§ irgenb einer fleinen ober großen bemofrati«»

f(^en 33erfammtung ju ©unflen beö 9li($terö 2;rumbutl ober

irgenb eineö ber günfe gegen einen 9lepubli!aner aufjuweifen,

ber bie 33iü belegte, 21tleö muf für bie 3)emofraten fein! ®ie

tl)aten 2Iüeö, unb bie günfe gegen ben Sinen, bie baö S5ing it>irf=^

liefe tl)aten, werben bei (Seite gefefeoben unb be^^anbelt, aU ob (ic

gar feine Srijtenj auf (Jrben Ratten.

„?Dleine Ferren, icfe fürcfete, icfe werbe langweilig, unb wenbe

mi(fe bal)er öon biefem 3»£t9e beö ©egenfianbeö 3U einem anbern.

3cfe fomme nun an jenen 3;^eil öon 3ti(|ter 2)ougIaö' Siebe, in

welchem er pife auf mi(fe bejie^t.
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„IDouglaö J03 jivci fünfte an auö meiner neutiiten 9^cbe ju

©prin^ftelb. Sv fagt, pe foüen bie Streitfragen biefer Campagne

Mlbcn. 3Den erften tiefer fünfte baftrt er auf bic SBorte meiner

9?ebe ju ©pringftelb, bie mir, wenn i(^ nid)t irre, genau im ®c=

bäci)tni§ geblieben pnb. 3^^ fagtf, ba§ „cö je^t fd)Dn ftarl in'tJ

fünfte 3a^r gefte, feit eine ^olitif inaugurirt werben fei mit bem

crüärten S^td unt» ber 3u»erftd)tUd)en Hoffnung, ber ©flaüerei-

5(gitation für immer ein Snbe ju mad^en. Unter ber Operation

jener ^^oliti! :^a6e biefe Slgitation nic^t nur nic^t nufgel)ört, fon=

bem befiänbig jugcnommen. 3(^ glaube," fagte ii^, „bap fie

nt(^t aufl)ören n^irb, biö eine ^riftö erreid)t unb pafftrt ifl. Sin

i;)aüv, baö in ficb felb^ jerfpalten ift, !nnn nic^t befielen. 3d)

glaube nidtt, ba§ biefe Slegicrung für bie "Dauer !^alb mit (Sfla=^

»erei unb :^alb frei beftcl)en !ann. 3d) glaube nid)t, ba§ bie

Union oufgelo^ »erben, ic^ glaube ni^t, ba§ baö ^aus? fallen,

aber i^ glaube, ba§ ber ©palt aufl)ören wirb, da wirb ganj

baö Sine ober ganj baö 3lnbere fein. Sntweber werben bie ©eg^

ner ber ©Elaüerei ber ferneren 2luöbel)nung berfelben Sinftalt

t()un unb bie offentlidie ©cfinnung mit ber .^offnung tröflcn, ba§

fte im SrliJfd)en begriffen ift, ober bie 35ert^eibiger berfelben wcr=

ben fie üorfc^ieben, biö fte in ollen (Staaten, im 5Rorben fowol)l

wie im ©üben gefe^lic^ geworben ifl."

„3n biefcm ^•"•aragrap:^en, ben i(^ eben citirt ^a^i unb auf ben

id) 3t)re ern^e Slufmerffamfeit lenfe, glaubt 3tid)ter 2)ouglaö eine

grope politif($e ^e^erei ju entbeden. 3d) ma^e ®ie befonbcrö

auf ben ©(^lu§ aufmerifam, ben er barauö gcjogen !^at. Sr fagt, i(^

fei bafür, alle Staaten in biefer Union in allen i^ren inneren fRi'

gulationen gleii^förmig ju ma($en; ic^ fei bafür, fte in allen il)ren

^äuölic^en Slngelegen^eiten öotlfommen glei^förmig ju madjen.

Diefen @d)lu§ ^ie^t er auö ben oben citirten SBorten. Sr fagt,

ic^ fei JU ©unflen eineö Äricgeö öon ©eiten beö ^fiorben^i gegen

ben ©üben jur 2luörottung ber ©flaüerei; beöglcic^en fei xäj ba=

für, ben ©üben ju einem jlriege gegen ben 9lorben aufjureijen,

um bie ©fla»erei ju nationalifiren. SBenn ©ie jene ©teile no(fc>

malö forgfältig bur(!^lefen, werben ©ic finben, ba^ i(^ nit^tiJ

©erartigeö fagte. 3t^ fa^te nur, toas id) erwartete, bap jlatt^
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pnben würbe. 3^6 machte eine ^^ro^j^ejetung — cö mochte öiel=

Iei(^t etnc fe^r alberne fein. 3c^ fagte nic^t einmal, bap ic^

tt?ünf(^te, bie ©flaöerei ntöi^tc cnbtic^ auögerottet werben. 3c^

fagc eö inbejjen je^t, bamit fein löngerer ©trcit barüber Patt-

flnbc. So mag oieüeic^t in ber näc^ften Stebe niebergefc^rieben

werben.

„5CfJeine Ferren, 9ti(^ter 2)ougTaö belel^rte ©ie, ba§ biefe meine

Stebe tt)al)rfc^einlid) forgfältig »orbcreitet worben fei. 3c^ gebe

eö ju. 31^ fein fein SJ^eijler ber ©pra^e; id) fann mic^ feiner

eleganten Srjie^ung rühmen ; i(^ öerftel^e nicf)t öiel öon Dialef=

tif ; aber ic^ glaube ni(^t, ba§ M($ter Douglaö ein 9ted)t '^atte,

einen folc^en ©c^lu§ auö meinen SBorten ju 3iel)en. @ö liegt

mir inbeffen 5'^id)tö an SBortflaubereien. 3<^ weip, waö ic^

meinte, unb wenn i^ eö »er^^inbern fann, fo will ic^ ©ie nid)t

barüber in 3>»eifel I^ffen, toa^ iä) wirfli^ mit jenem ^aragra*

pl)en 3u fagen wünf(^te.

„@ö ifl mir erjtenö nic^t unbefannt, ba§ biefe 9tegierung feit

3weiunba(^t3ig3a^ren l^alb frei unb l)alb mit©flaöerei beftanben

^at. 3(^ wei§ X)a$, 3^ bin aiemlicfe gut mit ber ©ef^ic^te beö

Sanbeö befannt unb wei§, ba§ eö feit aweiunbai^t^ig 3öl)ren :^alb

frei unb ^alb mit ©flaserei beftanben l)at. 3c^ glaube — unb

baö ifi eö, worauf ic^ bort anfpielen wollte — i(ft glaube, ba§

fie beftanben :^at, weil wä^renb jener ganjen 3eit biö jur ginfül)»»

rung ber 9^ebraöfa=^ia ba^ S3olf ftetö in bem a5al)n befangen

war, ba§ bie ©fiaöerei i^rem cnblic^en Srlöfd)en entgegen f^reite,

©aö ift eö, ttiaö unö wä:^renb jener 3we{unbad)t5ig ^aljxi Sftut)e

»erfi^affte; wenigftenö glaube icfe e^. 3d) ^abe bie ©flaoerei ftetö

gebaut, wie fie nur ein Slbolitionift ^»flffen fonnte. 3<^ war ein

2B^ig »on ber alten Sinie (an Old Line Whig). 3c^ tfaU bie

©fköerci ftetö gewogt, allein id) blieb ftetö ru^ig barüber, biö bie

neue 2tera mit ber ©nfü^rung ber 5tebraöfa=Sia begann. 3^
glaubte ftetö, ba§ 3ebermann bie ©flaöerei i^öffe, unb ba§ fie in

i^rem aümaligen Srlöf(^en begriffen fei. (^ier beutete ^err

fiincoln ouf ^errn Sßrowning, ber na^e bei il)m fianb.) ^err

Browning bad)te ebenfaCs fo. 3)ie grope ^OZaffe beö SSolfeö war
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Svlöf^cn begrijfen fei. <Sie ^atte ®runt), eö gu glauben.

„Die 2lnnat)me ber Sonfittution unb bie barauf fotgenbcn

greigniffe öcvankf te baö SSoIt ju bicfem ©lauben «nb ju ber

5)ieinung, bag bic ©rünber ber Sonftttution felbfl btefer 2Inp(^t

waren. 2Be^l)aIb erHärten jene alten ?0]änner jur ßdt ber 2ln=

nat)me ber Sonfütutton, ba§ bie @f(aöerci ft(^ nid)t über bie neuen

Territorien ausbreiten bürfe, in benen fte nidjt bereite njar?

2ßeö()alb erflärten pe, bap binnen swanjig 3iii)i'en ber afrifani[d)e

©flaoentjanbel burc^ bcn ßongrcp »erboten werben fönne? 2Beö=

f^alb aüe jene 5lfte? ^ä^ fönnte beren noc^ üiel mel^r auf3ä(){en,

allein ü genügt. SBaö waren bicfelben anberö al3 eine !(arc

Slnbeutung, ba§ bie ökünber ber Sonftitution baö enblicfee Sr=

Iöfd)cn biefeg 3nftitutö bejwecften unb erwarteten? Unb je^t,

wenn ic^ [age, wie ic^ in jener Siebe fagte, auö ber Slii^tcr X)oug=

laö citirte — wenn ic^ fage, bafi meiner *2lnfic^t na(^ bie ©egner

ber 6!laöcrei ber 21usbel&nung berfelbcn Sßiberfianb leiten unb

bcm 33oIfe Jpoffnung geben werben, ba§ pe im enblid)en Srlöfd)en

begrijfen fei, fo tviü icb bamit nur fagen, ba§ pe mit i§r öerfa()ren

werben, wie bie ©rünber biefcr 3iegierung urfprünglic^ mit il)r

»erfuhren.

„3(^ i^aic fd)on I)unbcrtmal gefagt, unb id) bin nid)t gefonnen,

ein JBort baoon jurüdjunel^men, bap id) glaube, baö 35o(f ber

freien Staaten habi fein 9ie^t unb foüte aui^ nic^t ben SBunfc^

I)egcu, pd> nac^ ben ©Haöenpaaten ju begeben unb pc^ bort in

baö 3nPitwt ber ©f(a»erei einjumifdjen. 3^^ ^abe bieö immer

gefagt. 3iic^ter SDouglaö ^örte mid) es fagen — wenn auc^ nic^t

^unbertmaf, bod^ fo gut wie ^unbertmal; unb wenn man hil^aup^

tet, i^ fei ju ©unpen ber Sinmif(^ung in bie ©flaoerei, wo pe

bcpcbt, fo wei§ iä), ba§ eine fotd)e Se^auptung burc^ 5fii(^tö ge=

red)tfertigt ip, toaä i(^ je beabpt^ttgte unb, wie ic^ glaube, burc^

9?id)tö, )iva& i(^ je fagte. ©oltte ic^ (ma§ ic^ nii^t glaube) mti^

jemalij einer Sprache bebient ^aben, bie eine folc^e S)eutung ju-

Iä§t, fo ne^me i^ :^iermit jebeö SBort ba»on 3urüd.

„<3o »iel über ben ®c^lu§, ben Siic^ter Douglaö aui meiner

Siebe 30g, bap iä) ju ©unpen ber 2tufwiege(ung beiber ®e!tionen
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jum Ärteg gegen einander fei. 3c^ weip, ba§ i^ nie etwas ^Der*

artigeö bea&fld)tigte, unt» i^ glaube, baf !ctn 50len[(^ e^rUd)er=

weife auä irgenb einem Söorte, t>aö iä) je fprac^, einen foId)ett

@(|Iu§ 3ie^en fann»

„3e^t einige SCorte in SSejug auf feinen anbern @(^tu§, t)a§

i(^ ju ®unfien einer atlgemeinen ßonfolibation fiintmtUd)er lofa^

(enSnfiitute in t)en öerfc^iebenen Staaten fei. S*^ >»iü t)ie@a(^e

«nterfu^en nnt» fe^en, wie ein Wlann mit gefunbem Cev^anbe

baju fommcn fonnte, einen fotc^en ®(^Iu§ auß irgenb einer mei*

ner Sieben ju 3ie:^en. 3(^ ^abe oftmatö in Stifter Douglaö' 2ln=

wefenl)eit gefagt, ba§ fein 2JJcnf(^ me:^r aU i^ an baö ^rinjip

ber ©elbftregierung glauben fönne; bap baffelbe aüen meinen

3becn üon einer geregten Stegierung öon Stnfang biö gu Snbe ju

®runbe liege. 3(^ 'i^ahi in Stbrebe gefteüt, ba§ er bie richtige

Stnwenbung üon jenem SBorte ma^e. Söaö aber bie ©ad)e felbfl

anbetrifft, fo leugne ic^^ bap eö mir je ein 9Jiann in fetner ^UxQt'

bung für baö ^rinjip juöort^at, wie wirffam er baffelbe aud) öer==

t^cibigt ^ben mag. 31^ glaube, i(^ ^abi cö in3^i"fr ©egenwart

gefagt — ba§ nämli^ meiner 2Infid)t nac^ jebeö 3nbi»ibuum ein

natürli^eS dliä:)t 1^ahe, mit jtt^ felbft unb ben grü(^ten feiner 2tr=

beit 3U fc^olten unb gu walten, wie i^m beliebe, fo lange feineö

anbern SJtenfc^en Steckte baburc^ beeinträdjtigt werben; bap jeber

©taat ein Stecht l^ahe, mit aÜen feinen Singelegen^eiten, bie bie

9lec^te feineö anbern ©taateö beeinträchtigen, nac^ belieben ju

üerfal)ren, unb ba§ bie ©eneralrcgierung bem ^-''vin^ipe nac^ fein

Stecht l^aie, ftc^ in 2)inge einjumift^en, bie ni(^t bie ganjc Station

im 2ltlge.mcinen angeben. 3^ l)abe bieö ju allen Sft^c" Ö^f'^Ö^»

3d) l)abe alö SSeifpiele angefül)rt, ba§ 3üi"'-nö fein 9te^t Itabe,

fi(^ in bie ^eibelbeerengefe^e öon 3nbiana, bie 2luflerngefe|e öon

S5irginien, ober bie ©c^nopp^gefe^e öon ^O^iaine eingumifc^en. 3(^

l)abe biefe S)inge l^unbertmal gefagt unb wiebcrl)ole fte !^ier aU
meine wahren ©ftnnungen....

„®o üiel über meine Steigung, meinen SDunfd^, fämmtlii^c

©taatenlcgiölaturen umjuftürjen, um eine confolibirte Slegicrung

unb eine Uniformität ber innern 9tcgulationen fammtli^er ©taa=

ten l)erbci3ufüt)ren, ü:>ai, wie i^ üermutl)c, fo »iel bebeutet, bap
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lucnn wir t)ier SSßclfc^forn sieben, wir and) ia^ 3"dcn-o()r ()ier

3ie()cit muffen, unb ba§ wir auc^ im ©üben giel)en muffen, Jt>aö

wir im 5^ort)en jie^en. 3)iei3 i|^ eö wol)!, waei Douglaö meint,

bap ic^ bcgünfiige. ®enug inbeffen üon aW biefem Unflnn —
bcnn i(^ muft eö fo nennen» 3« ®e3WS ßwf eine Uniformität ber

innern 91ngelegen()eiten ber Staaten fann er ft^ ni(^t mit mir

jlreiten.

„3e^t nod^ einige SBorte über ben anbern '^untt, — bie 1)reb

®cott'Sntf(^eibung. l^in anberer feiner ©treitpunfte mit mir ift,

wie er fagt, feine 2)eöotion für bie !l)reb ®CDtt=gntf(^eibung unb

meine D)JpDfttion gegen biefelbe,

„3c^ ^abe meine Dppofttion gegen bie !Dreb ©cott^Sntfc^eibung

f(^on guüor erflärt unb i^ wiebert)oIe jie |icr; allein eö fei mir

geftattet, bie ^^iatur biefcr £)ppofttion ju jeigen, unb ic^ nctjme

bat)er ^\)xi: ®ebulb auf eine fur^e ßnt in Stufpruc^. 2Baö »er^

flel)t Dii^ter !l)oug(aö mit feinem 5luöbrucf : „Sßiberftanb gegen

bie ßntf(^eibung?" ^ä) wiberftet)e i§r nic^t. 2Benn i^ Drcb

@cott i)on feinem 9Jieifter wegne^^men woüte, fo wäre baö eine

(Sinmif(^ung in baö 6igentl)umöre^t eineö 2lnbern, unb jene

fd)recfUd)e ©d)wierig!eit, wie S)ougIaö fagt, würbe a\xS biefer

Sinmifc[)ung entfpringen. So fäüt mir inbeffen nic^t im ®d)Iaf

ein, etwaö 2)erttrtigcö 3U t^un, unb 2l(Ieö voa^ i^ t^ue ift, mic&

ju weigern, berfelben a(ö einer poHtifc^en 9?egel ®ei)orfam ju

leiten. 2öäre icö im (Iongre§ unb eß erl)ö6e |tc^ bie grage, ob

bie ©ftaöerei tro^ ber 2)reb ©cott-^Sntfc^eibung in einem neuen

SIerritorium prol)ibirt werben foüe, fo würbe i(^ bafür flimmen.

„"Daß ift eö, wai i(^ tt)un würbe. 9lid)ter Dougtaö fagte ge=

Peru 2l6enb, ba§ er »or ber (Sntfc^eibung feine 5lnftc^t außfprec^en

bürfe, obfd)on biefelbe mit ber Sntfi^cibung, wenn fte erfolge, im

Sßiberfprucfe ftünbe; nac^bem aber bie Sntfc^eibung abgegeben

worben fei, woüe er babet »erharren, biö fte jurüdgenommen

werbe, ©ana red)t! 2Bir wollen biefeö (Sigent^um bei ber Snt=

fd)cibung »erharren laffen, aber wir wollen üerfuc^en, jene Snt=

f^cibung um^uftofien. [Sanier Seifall.] 2Bir woKen »erfu^en,

fic an einen Drt ju bringen, wo 9tic^ter ©ouglaö ytiä)tä bagegen

:^at; bcitn er fagt ia, er woüe il)r get)ord)en, biö fie jwrücfgenom«
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Uten werbe. 3rgcnb 3emanb ^at jene Sntfc^etbung um3ufto§en,

ta fie einmal gemacht worben ifl, unt> tütr gebenfen eö ju tt)un,

wnb 3tt>ar auf friebltdie SBeife.

„2B03U bienen gerti^tUc^e (Sntfd^eibungen? ®te l^aSen 3tt»eter^

let 9?ufeen. 2110 Stegein für Stgent^um :^akn fle jweierfet 9Zu^ett.

Srflcn^ cntfd)eiben pe ü6er bte bem Oertt^te üorliegenbe grage.

3n biefem gaüe warb entfi^ieben, ba§ Dreb Scott ein ©flaöe ijl.

9?iemanb befreitet baö. 1)oä> me^r no(i, pe belehren 3ebermann,

ba§ jebe 5?erfon, bie in berfelben ?age ift, tt>ie Dreb Scott, ekn-

faüö ein ©ftaöe ift. 2)aö ^ei§t, pe entf^eiben, ba§, wenn eine

5rage in 33ejug auf eine anbere ^erfon er'^oben werben fcUte,

biefe wieberum fo entfdjieben werben wirb ; eö fei benn, ba§ ber

©eric^tö'^Df anberö entf($eibe — eö fei benn, ba§ ber ®eri(ttö^of

feine eigene Sntfc^eibung umftope. 9?un, wir geben!en alle utt='

fere Äräfte auf3ubieten, um ben ©eric^t^^of ju einer anbern (Snt=

f(^eibung ju öeranlaffen. S)ieö ifl ein S)ing, baö wir ju tl)un

gebenfen.

„!Der 5JtanteI ber ^eiligfeit, ten 3tid6ter £)ougIaö über biefc

Sntf(^eibung wirft, bep^t einen folc^en ®rab t»on ^eiligfeit, wie

er nie juöor einer anbern Sntft^eibung beigelegt würbe. 3^
'i^a'ke nie öon etwaö "Derartigem ge^^ört. Sntfi^cibungen, bie gute

9tec^tö!enner jener Sntfc^eibung für juwiber l^ieltcn, würben f^on

nte^rmafö üon bemfetbeu ©eric^tö^ofe abgegeben, ©ie ifl baö

erfte "Ding ber 3Irt. @ie ift ein coiip d'etat in ber 3'led)t^ge=

fd)ic^te. ®ie ift ein neueö Sßeltwunber. Sie ifl ouf llnwat}r==

ten in ber Eingabe ber I^atfa^en baprt— S^atfac^en, bie in gar

öiefen gätten feine J^atfat^en finb — unb nic^t auf eine Snt*

fd^eibung über irgenb eine j^xaQt. So ifl baö erfle Seifpiel einer

Sntfc^eibung, bie unter fo öielen ungünfligen Umftänben abgcge*

ben würbe, unb eö beburfte fletö ber Seflätigung, e^^e bie 2lböo!a=

ten fie aU wirHii^e^ ®efe^ betra^teten. 0ti(^ter Douglaö aber

befielt barauf, baf 2lt(e biefe auf erorbentUc^e Sntf^eibung, bie

unter fo auferorbentlicfeen Umflänben abgegeben würbe, aU ®e«

fe^ betrachten, in Uebereinflimmung mit berfelben t^re ©timme

im ßongref abgeben, fti^ berfelben unterwerfen unb i^r auf jebe

mögU(^e 2Irt ®e|orfam teiflen muffen. Umftänbe öeränbern gäüe.



7Inl)rtnfr. 473

(Srinnern p^ W Ferren t)tev tud)t bc«? ^atlcf?, in welchem baffetfce

Cbergeric^t üor etwa fünfunbjiüanjig ober treigtg 3a:^ren cnt=

fixtet), ba^ eine 9?ationaI6an! conflitutionett fei? .Kann f{(^
^f^ie«

manb erinnern? ^lun, eö ift Jt>a^r, ob pi^ 3emanb baran erinnere

ober nii^t. 2)cr 6{)arter ber S5an! lief ab, unb ber Songref bc'

Jüiüigtc einen neuen Starter. Dcrfelbe tuurbe bem ^riiftbcnten

3arffon öorgelegt. 2llö er bie ßonftitirtionalität ber 33anf in

51brebe fleüte, würbe it)m üorgefieüt, iai> Dberbunbeögeri(^t ()ätte

bie 33anf für confütutioncß erflärt. ^^räfibent 3a(ffon aber er=

ttJieberte, bap ba5 Dber&unbe<?gerii^t fein 9lc(^t Ijabe, eine Siegel

aufjujleüen, reoburc^ bie coorbinirtcn B'^fiS^ '^^^ 9lcgierung con"

trotlirt ivürben, beren 'üfJitgtieber bie Sonftitution ju unterftü^cn

tef(^woren t)atten; unb ba§ jebeö 9}?itglieb gefc^woren ()abe, bie

(Sonfiitution na^ feinem 33erfiänbni§ ju unterftü^en. 3c^ Witt

l)ier nur no(^ ^injufügen, baf ic^ 9li(^ter ©ouglaö felbfi fagen

l^ijrte, ba§ er jenen 2l!t beö ^räfibenten 3acEfon billige. 2Baö

wirb nun auji feiner ganjen Jirabe über ben „Sßiberftanb gegen

baö Dberbunbe.^geric^t?" * * *

„3" Slicftter ^Dougiaö' 3f{ebe geftern 5Ibenb würben wir oft —
me^^r aU einmal wenigfienö — baran erinnert, ba§ biefe Plegie-

rung für wei§e Scute gema(^t fei— ba§ er glaube, biefelbe fei für

wei§e Seute gemad)t. 9lun, baö '^ei^t bie grage in eine ©cftalt

fleiben, in ber fte öon ?iiemanb bejlritten werben wirb; allein ber

Stic^ter wirb bann t)i^ig unb jiel)t ©^lüffe, bie nic^t gerechtfertigt

werben fönnen. 3d) proteftire je^t unb für immer gegen |ene

2lfterIogif, wel^e behauptet, ba§ ic^ eine ®ct)warje, weil ic^ fie

nic^t jur ©tlasin t)aben Witt, notl)wenbigerweife jur ©attin be;

geftren müjfe. SJZeinem Urt^eil nac^ brauche ic^ pe weber jur

©flattin, noc^ jur ©attin ju l^aben; ba ©ott unö getrennt ge=

fcbaffen '^at, fo fönnen wir einanber allein laffen unb baburc^ einan*

ber öiet ©uteö t^un. So giebt wcipe ?0?änner genug, um aUe wei=

f en Jöeiber gu :^eirat^en, unb eö giebt fd)warge 9)Tänner genug, um
alle fc^warjen SBeiber ju l)eirat^en; brum laj^t pe in ©otteö ^a-

men fo ^eiratl)en. "Der 9li(I)ter regalirt unö mit ben f^redlic^en

Snormitäten, bie einer 9lacenöcrmif(^ung entfpringen, ba bie

niebere 3lace bie ^öl)ere unterbrüden werbe. 5Jiun, greunb
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©oitglaö, lajfen ©ie biefelkn nur ni(^t in ©emcinf(^aft naä) ten

Serrttovien gelten; :^ier wertien fte ftd) nic^t üermif(^en!

„So tji nun Sitte bei unö, fcap tvir unö jeteö 3*11»^ (^J" öievten

3uU auö irgenb einem ©runtie öerfammeln, iDiefe 3>erfamm=

lungen am »ierten ^\iU f^aUn i|ren ßweä, wie i(^ üermutl)e.

2ßentt ®ie miv nun erlauben iüoüen, fo werbe i^ in .Kürje bar^

tt)un, waö ic^ für fcen ßwtä bcrfelben l)alte.

„2ßtr ftnl) je^t eine möc^ttge Station— etwa fcrei^tg SJZiüionen

ftar! — uni) eignen unb bewohnen ettx»a ein günfje^ntel beö

trocfenen Sanbeö ber ganaen Srbe. Saffen wir nun unfern Surf

ungcfä()r gweiunbac^tjig 3at)re in ber ©ef^ic^te unfereiS Sanbcö

jurüdft^weifen, fo werben wir entbeden, bap wir bamalö ein fe£)r

!(eineö 25olf waren, unenbUi^ geringer an ßal)\, aU wir je^t fiub,

mit bei 3Beitem weniger ©cbiet unb bei Sßeitem weniger an 211=

lern, wai SJtenfc^en geWDi)nIi^ wünf^enöwert^ Italien. Sir

Italien biefe SSeränberung für auf erorbentltc^ »ort'[)eiI^aft für unö

unb unfcre 9^ac^!ommen unb betrat^ten ein gewiffeö ßtwaö, baö

fi(^ üor langer ßtit ereignete, aU ein !Ding, baä gewifferma§en

mit biefem ©teigen, mit biefer Qnnai^xm in 35erbinbung flei)t.

SÖir ftnben, ba§ in fenen Jagen eine 5tace SDTenfc^en lebte, bie

wir unfere 3Säter unb ©rop»äter nennen; eö waren ciferne

9)Iänner; fte !ämpften für baö ^rinjip, baö fie aufgefteüt l)atten,

unb i:^ren J^aten |aben wir bie 2Bol)Ifal)rt ju tierbanlen, berer

wir unö erfreuen. 2ßir 'galten biefen aÜjäl^rUc^en geiertag, um

m\» an aü' baö ®ute 3U erinnern, baö feit jener 3ett Q^^M^i fo=

wie an bie 2lrt unb Seife, auf bie eö gcf^a^, unb an bie 5>erfo--

ncn, burc^ bie eö bewirft würbe, unb an bie :^iporif(^e ^ette, bie

unf' mit i:^nen »erfnüpft. Sfßir üerlaffen biefe SSerfammlungen

gewöi)nli^ jufriebener mit unö felbjl; wir füllen unö me:^r an

einanber gejogen unb fefter an baö 2anb gebunben, baö wir be»

wobnen. 3« U^^^ Sejie:^ung mac^t unö biefe geier ju befferen

?l}ienfd)ett. Slac^bem inbeffen bieö lüeö gefc^ei)en, bürfen wir

unö nii^t einbilben, baf ber (Sipfel erreii^t fei. So bleibt unö

nod) etwaö 3Inbereö übrig. 2lu§er ben 'üOlenfc^en, bie üom Siute

unferer 2?or»ater abfiammten, :^aben wir 5lnbere unter unö — fte

moc^en »ieHeii^t bie Hälfte ber ganjen Station auö — bie gan3
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fcif üon Suropa famen, 3)eutf^e, 3i'I*ittt)cr, gran3ofcn unti ®fan-

binaöter; Seute, bie [elbfl ijon Suropa famen, ober bereu 33orfaö=

reu l^ier'^er famen, ft(^ l)ier nieberltegen unb in aüen 'Dingen UU'

[eres ©leieren waren. SBenn S)ief e nun einen 33Ucf in bie (Bt^

fd)tc^te werfen, um il)re Stuteiöertnnbung mit ben 'ÜOiännern jener

3:age ju fuc^en, fo werben fte ftnben, ba^ fte feine l)abett; fte fön=

nen ftd) nic^t in jene gIorreid)e Spoi^e gurüdöerfe^en unb fül)(en,

ba§ fte ein ST^eil öon unö ftnb. 2Benn fte a^cr jene alte Unal)=

l)ängigfettö=SrfIärung bur^Iefcn, fo werben fte ftnben, bap jene

alten SJiänner fagten: „2Bir 'galten biefe 3Bal)r;^eiten für fclb^^

»erftänbli^, ba§ alle SJ^enfc^en gleii^ gef(^affen würben;" unb

bann werben fte fügten, ba§ jene moraltf^e ®epnnung, bie an

jenem Sage gelehrt würbe, i^re 33erwanbtfc^aft mit jenen SJtän»

nern nac^weifl; ba§ jene ©epnnung ber 35ater eineö jeben mora=

It[d)en ^^rinjipö in it)nen ift, unb bap Pe ein Siecht ^aben, biefe

33erwanbtfc^aft ju beanfpruc^en, aU oh fte fetbfl gleifc^ öom gleifc^

unb Slut öom 33(ut jener 9)länner wören, bie bie Unab{)angig=

feit(?erflärung gefcbrieben f)aben — unb fie finb eö. !Dieö ifi

baö eleftrifc^e Sanb in jener Srf(ärung, baö bie Jpergen aller pa^

triotifc^en unb frei^eitöliebenben SO^änner mit einonber öerbinbet,

unb baö bie patriotifi^en ^erjen an cinanber binben wirb, fo

lange bie ikht: jur greit)eit bie ©emüt^er ber SJ^enfi^en in ber

ganzen SBelt befeelt.

„9Zun, meine ^erreu, um bie 2)inge mit feiner ®tei($giltigfeitö=

polittf in 33ejug auf bie ©flaüerei i^inwegjuräumen, um bie X)reb

©cott=Sntfd^eibung aufrecht ju galten, um ju beweifen, ba§ bieUn*

abt)angigfettöerflärung gar 9?ic^tö bebeute, giebt unö Siic^ter £ou*

gtaö feine eigene Sluffaffung berfelben unb fc^wabt unö üor, ba§

baö ^olf tion Slmerifa bem 35oIfe loon Snglanb gleii^ fei. !Diefer

Sluölegung jufotge ^abt i^r 2)eutf(^e 9Ji(^tö mit ber <S>a<iie ju f(^af=

fen.—3(^ frage ®ic nun in aOer 9^ücbtern:^eit, ob biefe Dinge,

wenn fte gebulbet, beftättgt unb inbofjtrt werben, wenn wir fte un^

fern Äinbern wieber()olen unb einprägen, nic^t geeignet ftnb, baö

©efüfel ber greil^eit in biefem Sanbe au^jumerjen unb unfere 9te*

gierungöform mit einer anbern ju »ertaufc^en? Diefe Slrgumente»
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ba§ bie niebere Siact mit fo ötel 5tac^ft(^t bemäntelt werben fotlc,

aU berfelben guträglic^ fei; bap man fo üiel für fie t^un mnjfe, aU
ii)t ßü^ani gefiatte—waö foHen fte bebeuten? ®ö ft«^ genau bie*

felben Slrgumente, bie ju aüen 3ftten »on Königen gemacht tcux"

ben, um bie 5BöI!er 3U fnec^ten. ®ie werben ftnben, ba§ alle 2lr=»

gumente ju ©unfien beö ©otteögnabent^umö ber Könige unb gürflen

öuö bemfelben ©toffe fabrtjirt f{nb; fie festen \iä) ftetö auf ben

ytaätn ber SSöIfer, nic^t foiro'^I ju il>rem ^^nsatöergnügen, fonbern

Weil fte kl^aupteten, ba§ bie 2SöI!er beffer ge^or^ten, wenn pe ge=

l^örig zugeritten wären» J)ieö ijl i:^r 3lrgument, unb baö Slrgu^

ment beö 9tic^terö ©ouglaö ift biefelbe alte ©erlange, bie ba fagt;

„3t)r arbeitet unb i^ effe; i^r mü^t euc^ a^ unb tc^ wiübie^rüdbte

eurer SJtii^e genießen." 2)re|et baö SIrgument nac^ weld)cr Seite

i^r wollt—fomme eä auö bem 5JZunbc cineö ^önigö, aU Sntfc^ul=

bigung für bie Änec^tung feineö 33oneö, ober auö bem SHunbe einer

SRenfc^enrace aU ©runb, eine anbere JRace in Letten unb Sanben

3u galten: eö ift unb bleibt biefelbe alte ©erlange, unb i(^ bin über«

geugt, ba§ wenn wir unö jenen Slrgumenten fügen, bie unö einreben

wollen, wir foütcn unö nicbt um bie ©Hacerei !ümmern, bie ,^ne($=

tung ni(^t bei bem 91eger fieben bleiben wirb. 2Benn Wir anfan»»

gen, 2luöna!^men mit ber Unab^ängigleitöerflärung ju ma^en,

welche alle 9)^enfc^en bem ^rtnjiije nai^ für frei erflärt, fo mijc^tc

icb gerne wiffcn, wo wir aufl)ören würben. SBenn ein 9J?ann be=

Rauptet, biefe SrHarung begreife ben 91eger nic^t ein, fo fann ein

Slnberer ebenfo gut behaupten, fle fc^liepe anbere ?0^enf(^enHaffen

ober ^Nationalitäten auö. Sßenn jene Srllärung nicbt wa^r ijl,

nun fo ^olen wir baö ©tatutenbuc^ unb reiben wir fte |erauö. 3Ber

l)at baö ^erj, eö ju t:^un? Steifen wir fle ^erauei, wenn fte nicbt

wa^rift! (3tuf: „9^ein! nein!") «Run, fo laft unö biefelbe heilig

Ijalten unb männlich öert^eibigen.

„(So liefe \iä^ argumentircn, ba§ gewiffe Umjlänbe gewiffe Sf^ot^^»

wenbigfeiten erzeugen unb fte unö auferlegen, unb ba§ wir unö

benfelbctt unterwerfen müßten. 3db glaube, ba§ bicä unfer 3u'

ftanb war, alö wir biefe Stegierung grünbeten. SBir :^atten ©tla=

öen unter unö; wir fonnten bie Sonfiitution nid^t crbalten, o^ne

biefelben in ber ©flaoerei ju lajfen. 2ßir fonnten baö ®ute, baö
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föir erlangten, nic^t erlangen, wenn wir me^r forderten. 3nt>em

n?ir unö aber auö ^^iot^trenbigfeit biefem Ikbel fügten, folgt tara«3

feineöwegg bte B^i^ftörung beö in ber Unab^ängigfeitöerflärung

öuögefpro($enen ^rinjipö. Saft unö ial^tx jeneö 2)o!ument ju

unferer Sttc^tfc^nur nehmen.

„9J?ein greunb ^at mir »orgeworfen, ba§ ic^ niic^ fd)Ie(^t auf'g

ßitiren auö ber Stbel »erpe:^e. 3c^ wiü eö inbejfen noc^ einmal

üerfuc^en» 3« einer ber 9J?a^nungen unfereö Jperrn :^ei§t cö:

„®eib »oüfommen, wie euer 33ater im Fimmel üoKfommen ifi."

Unfer ^eilanb meinte bamit wo^I ni(^t, ba^ irgenb ein menfc^Uc^cö

@efd)ö|jf fo »otlfommen fein fönne, wie ber 53ater im Jpimmel. @r

wollte unö bamit nur eine 35orf^rift geben, unb Derienige, welker

ber 33orf(^rift am nac^^en !o.nmt, erreicht ben ^öc^ften ®rab mora=

lifc^er 33olIfommen^eit. ©o fage benn auä) i(^ in Se^ug auf baö

5)rinjip, ba^ aüe 2JIenf(^en frei gef^affen würben : 8a§t unö bem^»

felben fo nat)e wie möglici^ lommen! 2Benn wir nic^t jeber Srea=

tur greii^eit geben fönnen, fo Ia§t unö wenigj^enö 9Iic^tö ti)un, waß

einer anbcrn Sreatur ©flaüerei auferlegt. 2a§t unö benn biefe

9tegierung wieber in ben ßanal gurüdlenfen, in ben bie Orünber

ber Sonjiitution fie urfprünglic^ festen. 2a§t unö einanber flanb^^

l^aft beijle^^en. SlBcnn wir bieö unterlaffen, fo fct)Iagen wir bie ent^

gegcngefe^te 3lic^tung ein, naö^ ber unö Senator !DougIaö f(^lcp=

ptn mochte—ni^t abftd)tlic^, wie ic^ glaube—unb bie unö am Snbe

JU einer großen ©Haöennation machen würbe.

„'Miint greunbe, ic^ IjaU 3^re ®ebulb länger in Stnfpruc^ gc--

nommen aU ic^ beab|l(^tigte, unb ii^ fage bal)er nur noc^: Sa^'t

unö alle unnü^en SBortftreite über biefen 9Jienfd)en unb jenen/

biefe Sftace unb jene raeiben unb unö oielme^r alö ein einmüt^ige3

SSolE im ganjen Sanbe jufammenfc^aaren unb jufammenwirfen, hü
ba§ wir unö aufö 9leue ergeben unb erflären fönnen, ba§ alle

9Jienf(^en glcid^ gcfc^offen würben.

„3(^ fönnte nii^t weiter reben, o^ne ouf einen neuen ©egenflanb

einjuge^en, ber 3^re ®ebulb ju lange fef[eln würbe. 3d) bante

3^nen für bie (S^re, bie ®ie mir biefen Slbcnb burd) Söre au§er=

otbentli^ jo^lreic^e 2Inwefent)eit erwiefen ^aben. 3cb öerlaffe ©ie
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mit ber Hoffnung, ia^ bte Sampe ber ?5rei^ett in S^ren ^er^en

kuckten möge, biö bap fein 3">eif£l ^^^^^ barüber :^err[c^t, ta% alle

3Kenfc^en frei unt) gleich gef^affen »urben»"

Einleitung ber tRebc §crm ßincoln'g ju fjtce^jort.

„Jltftne Pamen unt) ^errtn : — Seiten ©amftag trafen 3t{(^*

ter ©ougtaö unb ic^ jum erftenmal ju öffentlicher DiälufPon ju«

fammen. @r fpra^ eine ©tunbe, iä^ anbert^alb ©tunben, unb

er ernjieberte bann eine ^atbe ©tunbe lang. J)teömal ifl bie Drb=

nung umgefe^rt. 3(i^ fotl eine ©tunbe fprec^en, er anbert:^al6

©tunben, unb bann fotl ic^ eine .l)albe ©tunbe lang crwiebcrn.

3i^ werbe bie mir jugewiefeneStunbe bem3n^alt feiner ^albftün*

bigen 9^ebe in Dttawa Jvibmen» 9iatürli(^ entl)ielt bicfe :^albpitn=

bige Siebe etwaö öon feiner Sröffnungörebe. 3m 53erlaufe biefer

Sröffnnngörebe legte mir 9lt(^ter Douglaö fieben »erfc^iebenegragen

»or. 3n meiner anbert^albftünbigen 9lebe bel)anbelte ic^ einige

onbere J^eile feiner 3lebe unb beantwortete jufäüigcrweife eine fei*

ner gragen. 3c^ gab i^^m bann beutlid) 3U üerfie^en, ba§ ic^

feine übrigen fragen beantworten würbe, jeboc^ nur auf bie Se=

bingung ^in, ba^ er mir eine gleiche ^n^aljl gragen beantworte.

Sr Iie§ fic^ ju jener ^dt nic^t über ben SSorfi^lag »ernel^men,

no^ fpielte er in feiner Srwteberung auf benfelben an. 3^ tt)ue

i^m fein Unrecht, wenn id) fage, ba§ er minbefienö eine |albe

©tunbe feiner 9lebe mic^ berart be^anbelte, alöobic^ mic^gewei»

gert l)ätte, feine fragen ju beantworten. 3c^ mac^e i^m je^tben

33orfc^lag, eine jebe ber gragen ju beantworten, auf bie 33ebingung

]^in, ba§ er eine gleite Slnja^^l meiner fragen beantworte. 2ä:)1^axxt

auf feine Einwilligung ..... Sr bleibt j^umm. 3iä) fage |e^t,

ba§ ic^ feine fragen beantworten will, ob er bie meinigen bcant=

wortet ober nic^t; unb nac^bem ic^ bamit ju Snbe bin, werbe iä)

^m meine gragen tiorlegen.

„©cit ber Drganifation ber rejjublifanifc^en gartet ju 33Ioom'=

ington, im 3Rai 1856, 'i^aU ic^ mii^ fletö alö ^Jarteimann burc^

bie bamaligen unb feit^erigen ^Plattformen ber ^axtd gebunben be*
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trachtet. 2Benn i^ nun in ber Seantoortung fcer "Douglas'fc^en

fragen aufirgenb eine iBetfe bie Sragatdte jener Plattformen über=

fc^reite, fo fäOt natürli(^ t»ie 35erantwortnd)feit auf 5Rteniant) aU
mi(^ felbft.

f,3^ ge^e nun ju teö Sti^terö ^rflgen über, wie ii^ fie in ber

Sfjicogo „STimeö" abgebrucft flnbe unb beantworte fte seriatim.

2)amit fein 3rrt:^um pattftnben möge, l^abt id) bie gragen, fowie

auc^ meine 5Intnjorten fopirt, S)ie erjie grage lautet wie folgt:

grage 1. „3(^ wünfc^e 3U wijyen, ob J^err Sincoln l^eute noc^

ju ©unften ber unbebingten SBiberrufung beö ®efe^eö über flüc^=

tige ©flaoen ifl, wie er im 3a:^re 1854 war?"

21 n t w r t. „3<^ bin weber :^eute, noc^ war iä^ jemalö ju ®un=

j^en ber unbebingten Sßiberrufung beö ©efe^eö über püd)tige

©flauen/'

grage 2. „3(^ ^itte i^n, ju antworten, ob er ^eute noc^, wie

im ^a1:)xt 1854, gegen bie 3uJi'lT""0 newer ©flaoenftaaten in bie

Union, felbji wenn baö SSolf eö wünfc^t, öerpflic^tet ifl?"

2fntiüort. „3d) bin weber i)eute, no<i) war ic^ je gegen bie

3ulaffung neuer ©flaöenftaaten in bie Union »erpfli(^tet."

grage 3. „3(^ wünf^e ju wiffen, ob er gegen bie Slufna^me

cineö neuen ©taateö in bie Union mit einer folc^en Sonftitution,

wie fle baö 5?olf biefeö ©taateö ju machen beliebt, verpflichtet ijl?"

^tntwort. „3d) bin ni^t gegen bie 2lufnat)me eineö neuen

©taateö in bie Union mit einer fol(^en ßonjtitution. Wie fie ba^

SSolf biefeö (Staate^ ju machen beliebt, verpflichtet."

grage 4. „3(^ wünfc^e ju wiffen, ob er tjeute für bie 2{b=

fc^affung ber ©flaoerei im !Difirift Solumbia »erpfii^tet ijl?"

Stntwort. „3d) bin f)eute nic^t für 5Ibfc^affung ber ©flaoerci

im Diftrift Solumbia üerpflic^tet."

grage 5. „3(^ bitte i^n, ju antworten, ob er für bie 5Jrol)i='

bition beö ®f(aöent}anbelö jwifc^en ben einaelnen Staaten »erpftic^-

tetiji?"

5lntwort. „3(^ bin nic^t für bie ^rol^ibition beä ©f(aüen==

I)anbelö gwifcben ben cinjelnen Staaten verpflichtet."

groge 6. „3c^ wünfc^e 3U wiffen, ob er für bie ^roljibition

ber ©flaverei in fämmtlid)en Territorien ber SSereinigten <Staakn,
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fowo^I nörfelic^ tüie füblic^ »on ber SRiffouri-Sompromtplinie, öer=

pflichtet ifi ?"

2lnttitort. „3c^ Hn anbeutungömeife, ttjenn nic^t auöbrüd^

li4 ju einem ©lauben an baö Ste^t unt) bie 5>flt(^t beö Son-

grejfeö, bie ©üaöerei in fämmtlic^en 3Ser. ©taaten^Jerritorien 3U

^rol)i6itirett, üerpflid^tet?"

g r a g e 7. „3(i) crfui^e i^n, ju antworten, ob er gegen bie 2lc=

(|ui|Ition eincö neuen Oebieteö \% eö fei benn, bap bie ©fkijerei

juerji barin »erboten würbe ?"

Slntw r t. „3c^ bin nic^t im Mgemeinen gegen el^rlic^e ®e=

bietg=3lquifttion
;

gefegten gaüö würbe i^ foli^er SIcquifttion op=

Ijoniren ober würbe eö nic^t t()un, je nad^bem meineö @ra(^ten^

folc^e SIcquiption bie ®!ta»ereifrage unter unö felbp agitiren würbe

ober nic|t." *
*

*

„9iun, meine Sreunbe, hd genauer 5)rüfung biefcr gragen unb
Slntworten wirb ftc^ ergeben, ba§ i(^ bief ic|t bloö geantwortet i)aU,

id> fei nic^t für t)iefeö ober 3eneö ö e r p f l i c^ t e t. Der S^ic^ter

t)at feine fragen fo geftetlt, ba§ i^ nic^tö anbereö barauf antworten

fonnte, weö^alb i(^ fie benn auc^ bem flrengen SBortlaut gcmä§ be^

antwortete; unb i($ t)abe ber SBa^r^eit gemä§ geantwortet, ba§

i(^ in SSejug auf feinen ber »erf^iebenen 5)un!te ö e r p f t i c^ t e t

fei. 3c^ bin inbejfen nic^t geneigt, mi^ on bie genaue gorm feiner

fragen ju binben. 3c^ »erbe :^ingegen wenigfienö einige berfelben

noc^malä aufnehmen unb angeben, voaä it^ wirflid^ baöon beule.

„2öaä nun bie erfte, in Sejug auf baö ®efe0 über flü(^=

tige ©flaöen anbelangt, fo jlanb ic^ nie an, unb (te^e aui^

ie|t ni(^t an, ju fagen, ba§ na^ meinem Dafürhalten

baö 33olf ber füblit^en Staaten ber Son^itution ber 3Sercinig=

tcn Staaten gemä§ ju einem congreffioneKen ©üaoengefe^ be=

ret^tigt ijt. Unb nai^bem i^ bieö erffärt ^atte, bleibt mir in 33e=

gug auf baö bej^etienbe ®efe^ über flüchtige ©Haoen weiter 5flid)tä

SU fagen übrig, olö baf eö meiner 2Infi^t nac^ fo ^ätte abgefaßt

werben foHen, ba§ eö o^ne 33eeinträ(^tigung feiner SBirffamfeitüon

einigen gerechten Sinwürfen frei geblieben wäre. 3nfofern aber

gegenwärtig feine Slgitation binfld)tli(^ einer 5lbänbcrung ober SJJo^

biftfation biefcä ©efe^eö j^attfinbet, würbe id^ mic^ nic^t baju »er=



ftct)en, baffclbe ju einem neuen ®egenjlant) ber Slgitation über tie

Sflaucrcifrage im lügcmeinen ju madjen.

„2ßaö nun tie jwcite '^va^t anbelangt, ob icfe gegen bie 3»I<i^

fung weiterer ©tlattcnftaaten oerpflidjtet fei, [o wiü icfe ^i)nin frei

:^erauö fagcn, t»a§ iä mir I)öcl)ft unlieb fein mürbe, über tiefe groge

entf($eiten ju muffen. 3*^ tuürte auperortentlic^ frot) fein, roenn

nie me^r ein neuer ©ttaöenftaat in tie Union aufgenommen würte;

tc^ mu§ aber l^injufügen, taf, wenn tie ©flaöerei ivä()rent ter

territorial- Sriftenj irgent eineö Serritoriumö auö temfelben ani'

gefd)lof]'en bliebe, unt tem 33olfe, wenn eö pc^ an tie 2ltoption einer

ßonftitution mac^t, eine retlic^e S^ance gegeben mürte, unbeein-

flußt t?on ter faftifc^cn 2lnwcfent)eit tcö 3nftituti?, feinen SöiHen

JU erflären, unt wenn tiefeö 33olf tann ein fold)eö 5Ronj^rum, ivie

eine ®!laöen=Sonjlitution, freiwillig atopttrtc, ic^ feine antere 211»

tcrnatitje fe()en fönnte, alö ten ©taat in tie Union auf5unet)men.

„Die tritte grage ift il)rem SOefen nac^ tiefelbe trie tie äWcite,

unt ift tat)er turd) tie Slntwort auf tiefe beantwortet.

„"Die öierte gvage bejtel)t fic^ auf tie 2lbfd)affung ter ©tlai^erci

im "Diftrift Solumbia. 3" 33c5ug hierauf bin i(^ längft fcbon im

klaren mit mir fclbft.. (£k? fotite mid) außerortentlid) freuen, tie

©flaüerei im !Diftri!t Columbia abgef(^afft ju fe^en. ^ä) glaube,

ta§ ter (Songreß tie conftitutionetle Wüd)t bcfi^t, fie ab^ufdjaffen.

!Dennod) würte id) alei Gongrcßmttglict mit meinen gegenwärtig

gen Stuftdjten tie Slnftrebung ter Slbfc^affung ter ©tla»cret

im "Diftrift (Solumbia nur auf folgente Setingungcn fein be=

güuftigen: Srftenö, tap tie 5lbfcbaffung atlmälig ftattftnte;

jweitenö, ta§ fte auf ta^ SSotum einer 'iDTaforität ter qualift=

cirtcn ©timmgeber beö Diftrifteö öovgenommen werbe; brit*

tenö entli(^, top ten unwilligen Sigentbümcrn Sutfdiätigung

gegeben werte. 2luf tiefe trei Setingungen l)iu würte i(^

au§crorbentlid) frol) fein, tie ©flaocrei im Xiftrift Solumbia ab«

gcfd)afft JU fet)en, unt mit ten Süortcn ^enrp Sla^'e- „tiefen

Scfeantflerf unferer 5lation auS unferer Jpauvtjlatt wcgjufegeu."

„9Baö nun tie fünfte gra^e anbelangt, fo mu§ ic^ l)ier fagen,

ta§ icfe in Sejug auf tie 3lbfd)affung teö (2f(aöenl)antel>5 jwifd^en

ten cinjelnen ©taateu wal^rfeeit^getreu antworten fann, taß ic^

31
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:^ierüber ju 9iic^tä oerpfHd^tct fei. So tfi bieg ein ®egen=

flanb, bem i^ nid^t jene reifllic^e Srtüägung gewibmet l^abe, t»ie

mtd^ autorifiren würbe, eine ^ofition anjunetjmen, an bie ic^

gänjtic^ gcbunben wäre. ?0^it anbern SBorten, biefe grage ^at

mir nod) nie fo prominent öorgcf(^iüebt, ba§ id) babur^ öeran=

la§t werben wäre ju unterfui^en, ob wir wirüii^ eine con[tttu=

tionetle 5)?a(^t ba3u :öaben. 3(^ fönnte pe unterfu(ien, wenn ic^

bie erforberlic^e ^nt ^ätte, mir einen ®d)tu§ über jenen Oegen»

ftanb jn bilben; allein i^ gefte{)e 3l)nen unb Stic^ter S)ong(aö,

ba§ id) eö biö je^t noc^ nii^t get^an l:^aht. 3c^ mu§ inbeffen

bemer!cn, bap wenn id) ber Slnjtc^t wäre, ber Songre^ ^ätte bie

conftitutioncUe SRadjt, ben ©ftaöenl)anbel gwifdien ben einjclnen

Staaten abjufi^affen, i($ tro^bcm nxä^t gu ©unften ber 2(u^*

übnng biefer Waä^t wäre, aui5genommen auf irgenb ein confer-

»atioeig ^•''i'ii'jip ^i"/ ä^nli($ bem, baf ic^ in Se^ug auf bie 2lb^

fi^affung ber ®fta»erci im 3)iftri!t Solumbia erwähnte.

„'üfJteine 5Intwort auf bie ^vaQC, ob id) baö 5?erbot ber ©flaöcrci

in fämmtlicben Territorien ber Union wünfd)e, ift an unb für pd)

flar unb »oüftänbig genug, unb fönnte burc^ feinen weiteren

Kommentar flarer gemacht werben. 2)aö ©leic^e gilt in SBejug

auf bie grage, ob iä) ber Stcquifttion weiteren ®ebieteö opponire,

wofern nii^t juerft bie ©flaöerei in bemfelben »erboten würbe

;

ic^ wü§te meiner 2lntwort ^liäit^ ^injujufügen, Ka^ biefelbe

beutli^er unb augenf^einli(^er mad)en fönnte.

„3n 5Sejug auf alte biefe fünfte nun ^at ber Stifter meine

öffentlich aui^gefproc^enen unb fi^riftlic^ auogebrüdten 2tnft($ten.

3(^ tiermut^e, er f^mei^ette (tc^ ni($t wenig mit ber 2lnftd)t, ba§

i(^ wirfiic^ »erf^iebene Slnft^ten über biefetben ®egenpänbe für

»erf(^iebene Drte in SSereitfc^aft I)ätte— ba§ id) mid) fürchtete,

an einem Drte ju fagen, waö ic^ an einem anbern geäußert :^atte.

^as icb I)ier fage, baö fage iii) gu einem großen 2Iubitorium, baö

p(^ fo ftarf jum Slbolitionieimuö {)inneigt, wie irgenb ein 2iubito=

rium im ©taate 3ßi«oi'5 ; unb i(^ glaube, ba§ wenn baö, mai id)

fage, irgenb einem SJJann anftö^ig wäre unb i^n mir jum geinbe

machte, eö gewi§ öiclen ^.Vrfoneu unter biefem Slubitorium an-

ftöpig fein würbe.
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S3ricf beg tptöfibcnten Stncöln an ©cncral SKcßlctton.

aSof^inotDH, am 9. 3tprt[ 1862.

„(Öci'l)rtfr J5err; — 3^re X)epefc^cn, mortu @ie pc^ über ben

SRanget an gehöriger Uiiterftü^ung beflagen, beleitigten mid)

gwar nii^t, fc^mevjten mi^ aber fe^r.

„33(en!er'ö ;l)iötfton würbe 3^neu ent^ngen, ti)e ®ie »on ^ter

tücggingen. ®ie !ennen ben T)xüd, unter weldjem i(^ eiJ t^at

unb barein »itligte — ft^erlic^ gffi^i^^ eö «id)t o^ne langeö

Bögern.
-

„5^a^ 31)rem 2Ib3ug erfut)r icb, ba§ weniger alö swanjig 2:au=

fenb unorganiftrte Gruppen, ot)nc eine einjige gelbbatterie, Slüeö

war, naä ©ie gur 5Bert^eibigung öon SBaf^ington unb 'i))?anaffaö

3unction jn t)inter(a[fen beabftcbtigten, unb felbfi ein Jbeil »on

biefcn war ju ®eneral ^oofer'ö alter ^ofition gc|'to§en. ®enera(

33an!ö' Sorpö, baö juöor für 'iJJJanaffaö 3"nctiün bcftimmt gewe»

fen, war jurücfberufen unb an ber Sinie »on SBinc^cfter unb

©traöburg^ pojlirt worben unb fonnte feine ^^ofttion nicfet öer=

laffen, o^ne auf'ö 9icue ben obern 5>otomac unb bie Satttmore unb

Dt)io Sifenbal)n gu entblö§en. 'Dia war eine ftarfe 33erfud)ung

für ben 3einb, öom 9iappa^annocf juvüdjufatlen unb sJBafbingtcn

gu nel)men; befonberö wäre bieö je0t ber gall, wenn 9}?cX)oweü

unb ©umner gingen. ^Idm auöbrütf(td)e £)rbre, ba§ 2Baf()ing=

ton bem Urt^cil ber Sommanbeurö fümmtlic^er 2Irmee*Sorpö ju»

folge öoßfommen gebecft bleiben foüte, war öernai^Iäffigt worben.

Hub gerabe biefer Umftanb beftimmte mid), 'iüJJcDowctI Ijier gu be=

l)aUen.

„3d) ^aht feineöwegö aergejfen, ba§ ic^ mit 3()rf'" 2lrrange*

mcnt, San!v? ju ?Ocanaffaö 3unction ju laffen, einöerfianben war.

9lad)bem aber biefeö Strrangement bei Seite gefegt unb nidjtß

2lnbereö bafür fubftituirt war, war iä) natürlich genötl)igt, felbfl

in ber ©ac^e ju ^anbeln. Unb nun geftatten ®ie mir bie grage,

ob Sie wirfliii beuten, iä) fotlte bie Sinie »on Sti^monb via Wia^

naffaö 3unction nad) biefer ©tabt gänjlic^ offen laffen, o^ne

irgenb einen anbern '^d)u^, aU ben jwanjig Jaufenb unorgani*
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jtrte Slruppcn ju gcwäbren öermö^en? 2)ieö ift eine grage, t»evcn

Umge()ung mir taö Sanb nic^t geftatten rairt».

„(Sä ^errfd)t ein fonterbarcö ®e()eimnt§ über t)ie Stnja^I ber

Gruppen, bie ©ie bei fi(^ ^aben. 2Ilö ic^ 3^nen om 6. telegva;

p^irte unt) [agte, ®ie :^ätten über :^unbert Saufenb SfJann ^ei ftd),

^atte icb eben toom jlriegöfefretär einen 33erid)t erl)a(ten, ber, wk
er mir fagte, öon 3^nen felbft :^errüt)rte, worauö ft(^ eine ®e=

fammtja^I öon ein()untiert unb a^t Xaufenb Jrnppen ergab, bie

©ie t|eitö bei fti^ Ratten, ober bie im 23egriffe ftanben, ju 3Önen

ju fto§en. @ie fagen j;e|t aber, fle würben blo^ fünfunbai^tjig

Saufcnb ^aben, wenn atle en route ju S^nc« geftopen fein »er=

ben. SBie foü iä) mir ben Unterfc^ieb öon breiunbj»an3ig Zau^

fenb SJiann erüären?

„®eneral SBoorö Sommanbo t^ut, »ie ic^ pre, baffelbe für

®ie, ir»aö eine gleiche Slnja^I 3t)reö eigenen gu tl)un ^aben »ürbe,

wenn jeneö Gommanbo nic^t an Drt unb ©tetle wäre.

„Die gan3e gorce, bie mit 3t)itett abging, ifl gegenwärtig bei

3^nen, wie ic^ öermntt^e. SBenn bieö ber gatl ift, fo benffe i^,

bap eö enblict) an ber ^nt wäre, ba§ pe brauf loö f(^Iügen.

X)urc^ Bögerungen wirb ber geinb üer()ältnipmä§ig einen 53or=

t()eil über ©ie erhalten — baö :^ei§t, er wirb burc^ ^Bcrfcbanjun^

gen unb 5?erftärfungett me^r unb rafc^er gewinnen, alö ®ie buri^

SSerftärfungen aßein gewinnen fönnen. 3i^ wieber^ole, eö ift

unumgänglich nDt()wenbig, bap ©ie brauf Ioöf(^Iagen. ^ä^ l^abe

nid)t bie 'üD^ac[)t, eö 3|nctt jw erlaffen. ©ie werben mir bie ®e=

red)tigfeit wiberfa^ren laffen, fi^ ju erinnern, bap id) ftetö barauf

beftanb, bap bie Sai |inab3ugel)en, um ein günftigeö 3;crrain ju

gewinnen, anftatt ^u ?l}?anaffaö ju fämpfen, bie ©c^wicrigfeit nur

öeränbern, nii^t aber überwinben feicpe, unb bap wir an beibcn

^Mä^en benfelben gcinb unb biefelben ober gieid^e ^jerfc^anjungen

ftnben würben. SDaö Sanb wirb ni^t üerfet)Ien, gu bemer!en —
eö bcmerft je^t fcbon — bap ^i)X ßauiexn, auf einen üerfc^angten

geinb Ioö3umarf(^iren, nur eine 3iepetition ber 5i}tanaffaö 2If=

faire ift.

„3(^ öerfid^ere 3t)"cn, bap i(^ nicmalö mit wo'blwonenbercn

®efüt)Ien 3u 3[)nen gcrebet 1^abe, alß je^t, ncd) mit aufri(^tigcrer



2lb|lcl)t, @ie ju unterftü^en, foweit e^ mir nct(^ geiinffen^aftcm

Urtt^eil möjjUd) i[l. 2lllein Sie muffen ^anbeln.

„3(ufvicfetig ber 3l)riaf/

J'lbraljom <ftncoln."

„®inixaUmaiox 5}U (S I e U a n."

©rief nn ©cncrol Si^oficlb in ©c^ug auf bie ^tbfc^ung bc§

©cucrnl 6urti0.

„(?fefiittU=©£Muöc, aBa|I)ington, bm 27. Wai 1863.

„©rncral Jl. #T. <$d)oftclli.

„3[ßertt)er Jpcrr: — ^f^ac^bem id) ©eneral Surtii? otgefc^t

wnt 3^nen baö Gommanbo t»eö 9}iiffouri==1Depavtementö übevtra*

Cien !^abe, mag eö öortl)eiU)aft für mic^ fein, tüenn id) ©ie mit "Den

Wrüntien befvinnt mvube, t»ie mic^ baju bewegten. 3c^ fe^te ®en.

Gurtiö nid)t ab, weit er meiner Ueberjeugung nac^ UnterlaffungiJ-

oticr 33ege^nngi3fel)ter gemad)t.l}atte. 3d) tt)at cö aui meiner

Ueberjengung, t>a§ t>ie Unionöleute in 5[)Iiffonri, bie, wenn »erei^^

nigt, eine gro§e 'üOiajorität beö SSoIfeö ausmachen, einen abf^eu=

lid)en, factiöfen ©treit unter ftc^ felbji angefangen ^aben, bei

iiuel(^em ®en. Surtiä (öieüeic^t md)t auö freier 2öa()() iaä Jpaupt

ter einen gaction unb ©ouüerneur ©amble baö Jpaupt ber an*

bern war. 9Iad)bem id) mid) 'iDionate (ang bemüt)t fcatte, bie

(5d)n3ierig!eiten ju befeitigen, fdjien mir baö Hebel fdjlimmer unb

unb fc^Iimmer ju werben, biö tc^ eö enblid) für meine ^flic^t l)ielt,

bemfelben auf irgenb eine 5(rt ju fteuern. J)a i(^ nun ®ou»er=

neur ®amb(e nid)t abfe^^n fonnte, mu§te idi ©eneral Surtiö

abfegen. 3^^^ ba ®ie beffen ©teile einnet)mcn, wünfc^e id), ba§

@ie fi^ Weber um baö betümmcrn, waä ®ouö. ®amble, noi^ um
baö, 'ma^ ®cn. ßurtis? t()at, fonbern ta^ ©ie 3^)^^'" eigenen Ur^

t^eile nad) gnm heften ber öffentlichen 3"tercffen I)anbeln.

?affcn ©ie 3^ve militärifd)en ?S)Za^regeIn ftarf genug fein, um

feinbli^c Sinfade ju »evl)iubern unb grieben 3U galten, unb ben^

no(^ nic^t ju jlarf, ba§ baö 3?olf baburi^ kbrüdt unb »erfolgt

würbe, ßö ifl eine fd)wierigc Sbüe, unb um fo größer wirb bie



486 Ta& £eben ^(bfrtbam üincolne.

St)re für ©ie fein, wenn fte ticfclbe gut fpicien. SBenn beibe

gacttonen ober feine über ®ie fc^mä^en, fo werten ®ie »a^r-

fi^einlid) im 9kc^te fein, ^üten Sic ftc^ «tter tasor, üon t)cr

einen angegriffen unt) öon ber andern gelobt ju werben.

„3iufri(^tig ber S^rige,

^I>ral)am (Cinculiu"

^tufgcBot öott brei^unberttoufcnb SKonn.

„Sintemalen ber 2}ienfitermin eineä 3;[)ei(e3 ber 33oIuntär--

truppen ber Jßereinigten Staaten wä^renb be^ lommenben 3^i()'^eö

ablaufen wirb; unb

„©internalen ei? für gwccfmägig erachtet wirb, anwerben

bur^ gegenwärtige 3ielning aufgebrachten Sltannfi^aften ein 5tuf=

gebot öon breil)unberttaufenb 3Rann gu erlaffen, unb 3war für

eine I)tenftjeit ijon brei 3at)ren ober auf Äriegöbauer — jebod)

nicbt länger aU für brei 3abre:

„'Deeit)alb erlaffe i^, i\bral)am iTincoln, ^räfibent ber 53er=^

einigten Staaten unb Dberbefe^I(?baber ber Strmee unb 9Jiarine

berfelben, fowie ber Wiü^ ber »erfcbiebenen Staaten, wenn in

actitien Dienft gerufen, biefe meine '5)rof(amation, woburi^ icb bie

©ouöerneure ber einzelnen Staaten aufforbere, it)re £}uDten oon

breil)unberttaufcnb 'Mann aufjubringen unb für ben Dienft ber

^Bereinigten Staaten anzuwerben, unb jwar für bie im Selbe

ftet)enbett »erfd)iebenen Sompagnien unb 3flcgimenter i^rer refpef*

tiüen Staaten.

„gerner proflamire id), ba§ aüe fo aufgeforberten «nb geprig

angeworbenen 3>oIuntäre 25orauöbcja^Iung, ^rämium unb Sount^

erhalten foüen, wie es bereite burd) fpejicüe ^Briefe t>om ^riegö*

bepartement burc^ baö ®eneraI=^^rofo§'''J}krf(^anö Sureau ben

©outterneurö ber Staaten mttget^eilt würbe.

„{ferner proflamire ii^, ba§ alle bur^ biefeö Aufgebot erhaltenen

3SoIuntärc, fowie alle anbern, bie biöl)er ni(^t crebitirt würben, 'oon

ben für näd)fle ßie^ung fejtgefteHten Quoten abgezogen unb crebi*

tirt werben füllen.
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„gerner proHamire ic^, ia^ wenn irgend ein (Staat öerfel)len

foüte, tie i^m unter biefem Aufgebot öom ^riegöbepartement ongc^

n?tefene Quote ^u fteücn, für ben fel)lenben Sieft befagter £^uote in

bcfagtem Staate ober ben Diflrüten befagten Staate^, etne3iel)ung

ftattftnben foü, um bie 5)roportion befagter ^uük ju füüen; unb

biefe 3ie^wng föü am fünften STage im 3anuar 1864 beginnen.

„Unb ferner proftamire ic^, ba§ 9ii(fttö in biefer 5)rof(amation

ben bejieljenben Drbreö jutuibertaufen foü, foirie aud) bencn, bie

für gegenwärtige 3ief)un9 in 5)en Staaten, wo btefelbe je^t oor fid)

ge^t ober noc^ nic^t begonnen !^at.

„1)ie Quoten ber (Staaten unb Difirüte werben tjon bemÄriegö^

bepartemcnt burc^ baö ®enera(=^rofo9=5Rarfd)aüi3 33ureau ange=

wiefen werben, wobei iebod) ben 3Uüor bur^ freiwillige SInwerbung

ober 3if^«ng gelieferten ^Truppen gebü()renbe 9te(^nung getragen

werben foü. !Daö 3flefrutircn wirb in Uebereinfiimmung mit folc^en

3nftruftionen betrieben werben, wie fte üon jenem ^Departement

erlaffen würben ober no(^ ertaffen werben mögen.

„3ubem ii^ biefe ^roflamation crlaffe, wenbe ic^ mii^ nic^t nur

an bie ©ouserneurö ber einjelneu Staaten, fonbern auc^ an bie

guten unb loyalen Sürger berfeiben unb erfuc^e fte, ben hiermit

angcorbneten 5?^i§rcgeln i^re willige unb wirtfame^ilfe angebei^en

gu kffcn jur Unterfiü^ung unb 23erftarfung unferer pegrei^en

2Irmeen im gelbe, um unfere militärifd)en Operationen ju einem

glüdlic^en Snbe gu bringen unb bie Queden beö 2Iufrut)rö unb

Sürger!riegeö für immer gu oer^opfen.

>»3u'" 3fW9n'§ beffen i)abe ic^ meine ^Ramenöunterfi^rift l^icr

beigefe^t unb tiai Siegel ber 35ereinigten Staaten beifügen laffcn.

„(begeben in ber Stabt S3aft)iugton am ftebje^nten Sag beä

SJJonatö Dctober, im 3abre unfereö ^errn eintaufenb ad)t()unbert

unb breiunbfecbjig, unb im acbtunbac^tjigjlen ber Unab^ängigfeit

ber SSereinigten Staaten.

Jlbraljam ^incoln,

„2Iuf Scfel^I beö 5)räftbenten

:

„SEBilUam ^. Sewarb, Staatöfefretär,"



9ieti. ^v. Mi^^tckts — ßrtotcbermtg be§ ^profibenten auf

nn @efui^ um ©iumift^ung.

„6-fcfitttü=®cl)äu&c, 2öafI)iugton, ben 23. Dej. 1863.

„(Soeben burc^laö i^ eine Petition, unterzeichnet öon etwa ferei

!Du0ent» bürgern öon ®t. ßouiö, fotüie i§re begleitenben 33riefe,

»ücrunter einer üon 3^nen felbfi, einer öon 9JJr. 9Jatl)an Slannep

unb einer üon 9Jir. 3o^n D. ßoalter; fämmtlit^e in Scjug auf

ben öot^würbigen X)r. ?0?c^l)eeterö. Die ^^etition bittet nii(^ im

Flamen ber S3arni^erjig!eit unb ®ered)tigfeit, baf ic^ Dr. 5Jtc5)t)ee*

terö roieber in ade feine fir^Iic^en 9fted)te einfc^e.

„Die Petition beutet jeboc^ nidjt an, «leldjerlet ftr^lic^e Steckte

il)m entzogen »vurben. (Sie fagen in i^rem Sriefe, 5)vofo§»'iWarfd)aü

Did t)a6e cor ungefähr einem ^ai)Xt Dr. 9)ic^t)eeterö, ^aftor ber

33inc»®tra§e ^ixä^t üer:^aften laffen, i^m bie Sßermaltung feiueö

Slmteö unterfagt unb bie Leitung ber ^ird)enangelegenl)eiten ber

Sontrole ber erwählten .HirdKnoeriüalter entzogen. %m Snbe bc3

33riefeö fagen ®ie, ba§ ein getriffeß 5Berfat)ren „feine greikffung

bewirten mürbe." — 9}tr. tüannir/t Srief gibt an: „Dr. Samuel

Sl^c^^eeterö ifl im ®enu§ aller bürgerlid)en Siechte, barf aber baö

(Soangelium nid)t prebigen!" — ?D?r. ßoalter fragt in feinem

Sriefe : „3ft eö ni(^t ein fonberbarer 3iiftanb ber Dinge, ba§ bie

grage, wem eö geftattet fein folle, in einer ^ixiiie gu (St. Souiö ju

prebtgen, öom ^rapbenten ber SBereinigten Staaten entfd^ieben

ttperbcn foü?"

„^tun ia, bieö 2lüeö Hingt fet)r fonberbar, unb obenbrein noi^,

alö ob Sie, meine Ferren, ben Safuö nid)t gleid)mä§ig »erftänben.

(Siner öon 3|nen belehrt mi($, ba^ biefer l)0(^roürbige Do!tor im

®enu§ aüer bürgerlid)en 9ted)te fei, n>a{)renb ber 2lnbcre mir fagt,

ein geroiffeö 55erfal)ren würbe „feine greilaffung bewirten." 2Jm

gweiten Sanuar biefeS 3al)reö fdjrieb id^ an ®eneral Surtiö in

Sejug auf 5)rofo^-Warfd)aa Did'ö Drbre gur 5>er^aftung beö Dr.

5Rc^^eeterö; bo ic^ nun öermutbe, ba§ fid) ber Doftor jcftt im

®enu§ aller bürgerlidjen ^lei^te beftnbet, fo citire icb nur jenen

S^beil meinet SSriefcö, ber ft^ auf bie Äird}e bejiet)t. ör lautete

wie folgt: „3c^ «nup inbeffen :^injufügen, bap bie ^Regierung ber



2(nbrtnrt. 489

^Bereinigten Staaten ftd) nid)t, tüte mit biefer SDitrc gefd)at), in feie

Jlird)en mifcfeen iaif. SBenn ein 3nt)i»it'ii»in inner()alb ober

au9erl)alb einer ^ixä^e für baö öffentlid)c 3iitereffe gefäl)rlid) mirii,

fo mu§ fö im ©d)ad) gehalten »uerben; t»ie Äird)en aber muffen

alö folc^e für fid) fetbft forgcii. S^ gel)t nid)t an, bap bie Stcgic

rung ber ^Bereinigten Staaten 2Juffe]^er, 55ern)oUer ober anbcre

5Igentcn für bie .^'irdien befteüe."

„Diefer 58rief ging an ©eneral Gurtiö ab, ber ft^ bamalö im

CommanDo befanb, uub ic^ glaubte, meine 53efel)le feien befolgt

TOovben, ba id) fa)^ ein gan3eö 3^^)'^ l^"3 feine iveitere il'lage oon

Dr. 'Wu'^i). ober feinen greunben ^örte. 3<^ ^abe nie baran ge*

badU, mid) in bie grage ju mifd^n, wer in einer .Kird)e prcbigcn

foü ober nicbt; nod) Ijabc iä) jenmlö mitSöiffen «nb 3ßi(len gebul*

bet, ba§ ftc^ irgcnb 3^"^"^ in meinem Flamen barein mifd)e»

©otite fid) irgenb 3cmanb auf meine Stutorität eine folc^e Sin=

mifd)ung ju ©c^ulben fommen laffen, fo wünfc^e id) bacon fpesiftfc^

in Äenntni§ gefegt ju «jerben.

„3cl) mu§ inbcffen baö ®efucb, T)v. 'üO'ic^beeterö gegen ben

Sßillen einer 'iOTaiorität feiner eigenen diemeinbe aneber in fein

SImt ein3nfe^en, entfd)ieben ablehnen. 3^^ rt'ünfdje feine Sontrole

über .R'irc^enangelegenl^eiten irgenb »etc^cr 2lrt ju ^aben.

^brttl)am iTtncoln."

Orbre in Sejug auf eine SBa^I im <^tMi 5lrfcnfo§.

„(5yc{Htiü=®el)ßiibc, aBafljtitßton, 3anuar 20, 1864.

„©rncral-clllajor S'^teelc;—^erfdjicbene Bürger beö @taateiJ

2lr!anfaö erfud)en mid), bo§ in jenem Staate eine ©ouoerneur»?-

hja()l abgebalten merbcn bürfe; — ba§ eö bei biefer 2ß'abl uub

fortan ju oerfte^en fei, tia^ bie Sonfiitution unb bie ®efe0e bei;

Staateö in voller Äraft feien, mit oor ber Stebellion; mit 2Iui^=

na^me, ba§ bie Son^itution fo mobiftjirt »erbe, ba§ fte erfläre

bafj feine ©Haoerei ober unfreiivillige Jtnec^tfd)aft j^attftnben bürfe,

aufgenommen alö Strafe für 2>crbre(^en, beren eine ^^ffon gefetj»

iirf) überfüt^rt worben ift
;—ba§ bie ©eneral'^lffemblt) 33eftininuin=
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gen für bte befreiten garbigen treffe, burc^ raclc^e t^re jjermanente

greil)eit erflärt unt» oner!annt unb für itjre Sr^ieljung geformt

tüerbe, tte aber benno^ aU ein temporäreö, i^rem gegenwärtigen

3ufiant) aU einer arbeitenden, Iant)= unt) ^eimat^Iofcn .Klaffe an=

gemeffeneö SIrrangement betrac()tet »erfeen fönnen;—ba§ befagte

SBa^l am 28. SJtärj 1864 an aü' ben »erfc^iebenen Drten bcö

©taateö ober foldjen abge{)altcn trerben, n?o bie 8timmgeber fid)

ju biefem Qweäi üerfamir.eln fönnen;— ba§ bie ©timmgeber am
9JJorgen beö befagten Sageö um 8 UI)r ft(^ oerfammeln unb 2ßafel«

ricbter unb giert« ern)äl)len;— ba§ alle laut befagter gonj^ituticn

qualiftjirten <Stimmgeber, bie ben in ber 5)ro!lamaticn beö 5)räft=

beuten öom 8, IDe^cmber 1863 oorgefi^riebenen Sib entweber oor

ober bei ber Sßa^l leifien, unb feine 2tnbere, ©timmgeber feien;

—

ba§ fämmtli(^e 2Bat)lricbter unb ßlerfö il)re Serid)te an ober öor

tem —ten Jag beö !Dionatö bireft an Sie einfenben ;

—

ba§ in allen anbern Se^iebungen befagte 2ßal)l befagter ßonftitu*

tion unb ben Oefe^en gemä§ cor fii^ ge^e;—ba§ ®ie, wenn nac^

Smpfang befagter Seric^te fünftaufenb öier^unbert unb fei^ö (Stim=

men abgegeben fein werben, befagte «Stimmen in Smpfang nehmen

unb fel)en !önncn, rcer burc^ bicfelben ge»at)lt fein wirb; — ta^

am — ten 3;age bes SDtonatö fämmtlii^e erwählten ^^evfo^

nen, bie in Sittle 9tocf sor ^Ijmn erfcbeinen unb einzeln sor 3()ncn

ben Sib leiften, bie Sonflitution ber bereinigten (Staaten unb be=

fagte mobiftcirte Sonftitution beö Staate« Slrfanfa« ju unterfiü|ien,

»on ^i)nen alö quatiftcirt unb autorifirt erflärt werben, fofort bie

5)fli^ten ber refpettioen Slemter an3utreten, ju benen fte erwäl)lt

»orben.

„Sie werben bat}er anorbnen, bap am 28. Wäx^ 1864 eine

2ßal)l ftattftnbe, unb ia^ bie Serielle fünfje^n SEage fpäter einge=

fanbt werben.

;3lbral)ttm iTincoln."

Sinige Sage barauf fc^rieb ber 5)räflbcnt folgenbcn SBrtef

;

„UitUiam fi^baä, (Crq.:—2lls ic^ einen ^lan ^ur 2Ba^l in

?lrfanfa« fcjlfteöte, wu§te icb nicit, bag ftd) 3bre Sonüention mit

berfelben Slrbeit befc^äftigte. Seitbem i^abt. iä) e« erfahren unb



tann bcftäntig »crfuAt, meinen ^\an ju ©unfien bc? 31}rigcn ju=

rüif3U3ic^en. 3^ fantte jtrei Sriefe an ©encral Steele, unt» trci

ober Bier 2)epefc^en an ®ie unt) 2lnt>ere, njorin ic^ crtlärte, ta^ er

(©eneral ®teele) 9)^eifler fein muffe, ba§ eö aber lua^rfc^cinlic^

am bfften für i^n wäre, ber Gonöention ifiren eigenen '^lan ju

laffen. 3rgeni) ein ein3elner ®eift mu§ SJieifter fein, fonft fanu

feine Harmonie (^«ittfinten ; ®encral Steete, aU 5}cintar=6Dmman=

bant an Drt unb Steüe, ift ber geeignetjle 'iKann, um biefer TOtci^

fier ju fein. <S(^on je^t telegrapl)iren einzelne Bürger an mic^

unb bitten mic^, bie 2Ba()( auf einen fpäteren lag 3U öerfd)ieben,

aU foiüD^^I »Ott ber ßonoention n?te öon mir baju beftimmt war.

Gö iji ßtit, ba§ biefem ßvoi^ Sin^alt geti^an werbe.

jVl)ral)am l'incoln."

SlufgcBot üon fünf^unbcrttnufenb Mann.

„©internalen burc^ eine 2tfte, betitelt: „Sine Slfte im d\(^

gulation unC Seftimmung für bie SnroUirung unb baei Slufgebet

ber 91ationaltruppen, unb für anbere ßwtäe," »orgefe{)cn ift, ba^

ber ^räftbent ber SSereinigten Staaten na^ feinem @utad)ten ju

irgenb einer ^tit :^infortan irgenb eine SInjal)! Bon Soluntären ju

ein*, 3Wei*, ober breija^rigem SJIilitärbienji aufbieten fonn; unb

ba§, im gaöe bie Quote, ober irgenb ein 3:t)eü berfelben, in irgenb

einer ©tabt, Jownfbip, SBarb, ^rccinft, ober in irgenb einem

ßountt), baö bicfe Unterabtbeilung nid)t l^at, binnen fünfjig Jagen

nad) fold)em Stufgebot nid)t gefteüt wirb, ber ^räfibent fofort eine

Biegung für ein 3it)r anorbncn foH, um folcf)p Quote, ober irgenb

einen %i)nl berfelben, ber nid)t gefieüt wirb, auöjufüöen;

„Unb fintemalen bie früher angeorbnete neue Snroüirung

jeht foweit oollenbet ift, ba§ obenerwäbnte 6ongre§afte in Dpera*

tion gefegt werben tann, um baö Siefruttren 3U beginnen unb bie

©tärfe unferer 2lrmeen im gelbe, in ©arnifonen unb anberen mt=

litärifd)en Dperationen aufregt 3U crlb^lten, bie 3um ßwide ber

Unterbrücfung ber 9tebelIion unb ber Jöieberberfteüung ber Sluto-

rität ber bereinigten Staaten 9tegierung in ben 3nfurgfntenftaatfn

crforberlirf) ftnb

:
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„Te^liclb edajfe iä), w^braljam fincoln, 5)räfitient ber 23ereinig='

ten ©taatcn, bieö mein Sluf^ebot »on fünf(}unt)erttaufeuti 55ehm=

täreii für ben 'iDcilitärbienfi; wobei jebocl beftimmt ift, ta^ [ämmt=

Itct)e ©utfcfereibuiij^en, bie laut beö aä)ttn '^avag^vapljm oben

erroä()nter 2l!te für ^erfonen gemacht tüerben, bte tr»ät)rent) ber ge^

genwartigen Sicbetlton in ben 'DJiarincbienft traten, foraie für ^-'•er*

fönen, bie au§er ben Quoten frül)crcr SJufgebote öon Soluntärö

für ben ^Jiilitävbienft geliefert würben, unter biefem Slufgebot für

ein, jwei ober brei 3^'^)''^ i^ nai^bem cö it)nen beliebt, angenom^

men »erben foÜen; unb biefelben foüen ^u ber »om ®efe^ bean(=

ligten Sount^ für ben Jermin, für ive(ci)en fie fid) anwerben (ic^en,

bereci)tigt fein.

„Unb ii^ proÜamire, bcorbere unb befe()Ie 'hiermit, ba§ fofort

nac^ ben fünften September 1864, baö ^ci^t, fünf3ig Sage nai^

bem Datum biefeö Shifgebot^*, in jeber @tabt, Soronföip, SBarb,

5)recinct unb in jebem Sount^, baö feine folcfte Unterabtf)eilung

l)at, eine 3i£^u"ö für Gruppen auf ein ^a^v gehalten werben fode,

um bie Quote, ober trgenD einen J()eil berfelben, auiS^ufüüen, info-

fern biefelbe ni(I)t biö jum fünften (September 1864 bur^ 25olun^

täre gefüllt ift.

»3i"n 3f«g"i§ bcjfen i^abe id) meine 9iamenöunterfd)rift {)ier

beigefe^t unb baö Siegel ber ^bereinigten Staaten beifügen taffen.

„®efc^et)en in ber Stabt Söaftnngton, am ad)t3eönten Jag beö

IWonatS 3iili, iiit %ü)Xi unfereö ^errn eintaufenb adUbunbert unb

öierunbfecbjig, unb im neununbac^tjigj^en ber Uiiabl)angig!eit ber

SSercinigten Staaten.

J^l>ru!)om iTtncoln."

„?luf 5Befe^l beö ^räftbenten

:

„Söilliam ^. Sewarb, Staatöfefrctär."

Sricf an Mv§. ©urnc^.

goTgenben ©rief fd^ricb ber ^räftbent furj t?or feiner 3Bieberer=

wäblung an ^O^r^. Glija ^. d^itrne^, eine amcrifanifd)e Xame,
bie Söittwe beö n)ol)(befanntcn Qniiferö unb 5.'>^ilantt)ropiften,

3ofcp^ 3o^n ®urne9, eineö ber reii^flen Sanquierö ju ?onbon.
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„illi'iiu- tjffrljrti' /rt-iintitn: — 3d) ftaSe W feierlichen 5luc\en=

blicfe nidjt vcrgeffen unt> werte fic )vol)l nif oergeffen, aU Sie

mi(^ mit einigen 3t)ver grcun^ie öor etoa jraei 3a^ren an einem

©onntag 35ormittag bcfud)ten. öbenfo a'^enig t)abe id) 3()ren

gütigen 33ricf yergeffcn, ten ®ie mir etwa ein ^aijt fpater fc^ric«

ben. Sä war anent()alben 3^re Slbpc^t, mein 5?ertrauen auf

®ott ju ftär!en. 3rf) bin bem guten, d)rifilid)en 53olfe beö 2au-

beiS fet)r ju Daiif üerpf(id)tet für feine bcfliinbigen ©ebete unb

Jröpungen, 9iicmant) aber me^r alö 3()n«n. 5)ie 3"^^^^ ^^^

2lümäd)tigen ftnt) »otlfommen unb muffen ftegen, obft^on mir

irrenbe ®terblid)e fte ni^t immer »ori&erfel)en tonnen, 2öir l)off-

ten fcbon lange auf eine glüdlid^e Seenbigung biefeö furi^tba»

ren Äriegeö ; allein ®ott wei§ am be^en, was unö nu^t unb

frommt unb t)at eö anberö befdjlojfen. SDennod) aber erfennen

wir feine Sßeiöbeit an unb aud) unferen eigenen 3ri'tt)um.

9}^ittlerweile muffen wir ernftlid) fortarbeiten unb, erleuchtet öon

bem Sichte, baö er uns gibt, Hoffnung ^egen, ba§ unfere SIrbeit

bem großen 3wecfe gemii^ ijl, ben er ftt^ gefegt :^at. ©ic^evlic^

wirb feinem 9{atbfd)lu§ nai^ ®utcö aui biefer mächtigen Um*

wiil^ung entfpringen, bie fein ©terbli^er l)erbeifü^ren ober auf«

I)alten fonnte.

„3t)re Seute, bie S^uäfer, waren unb flnb nocft großen Prüfungen

auägefe^t, ba i^re ©runbfä^e unb il)r ©laube fowol)! gegen ben

^rieg wie au(^ gegtn bie Unterbrüdung ftnb. ^^raftifc^ fönnen

fie ber Unterbrüdung nur burc^ ben .5trieg opponiren. 3n biefem

fc^wierigen !l)ilemma ^aben Sinige biefeö unb 2lnbere jencö ^orn

ergriffen.

„gür diejenigen, bie fti^ auö ©ewiffeneigrünben um ^Befreiung

öom 5)?ilitärbienfl an mic^ wenben, ^abe i^ ftetö SlUeö getrau unb

werbe i^ ftete 5Iüei? tt)un, wai i^ mit meinem eigenen ©ewiffen

unb meinem 2lmtöeib vereinbaren !ann. 3^ ^weifte nid)t, ba§

Sie biefe« glauben, unb ba§ ^l)xe ernjien ©ebete aud) ferner()irt

für unfer Sanb unb für mi(^ jum 33ater im Fimmel auffteigen wer-

ben. —
„3^r aufrid)tiger greu;tb, ^. |"tncoln."
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2icr S^cnncfjcc S^eftctb.

„®5Cfutiü=®cliäitbc, Saf^ington, 2). S.,

„©antpag, ben 22. Dftober 1864.

„5^tt i« ^frren Wm. S. CompbeU, ®l)ümas ^. "U. IKclfon,

^ttmcs ®. p. Cartfr, JJoljn tlj>iUtam9, ,vl. ^Ussartr, l^rnri)

Cooper, ^atlie Petjton, Jloljn ^iUtjett, (ßmerfon €tl)ertbfle,

3öl)n p. |5err^man.

„ßUexne ^erren : — 2lm fünfzehnten b. 5J?. würbe mir ein ge=^

brucfteö ^aptermanufcript mit etlii^en SJJanufcript'Sntcrltneationen

torgetegt. Dajfelbe nennt f{(^ einen 5)rotejt unb ifi mit 3ftren

?iamen unterzeichnet, unb öon einem "Dofument begleitet, angcölic^

einer 5)rot(amatton »on 2tn^rcto '^ohnion, bem militärifc^en

G^ouöerneur öon 2:enneffce ; be^glcic^en ßon einem gcf(^riebenen

5)apier, entl)altettb ^luöjüge auö bem ®efc^bu(^ öon Senneffee."

(Der 5)rotejl; iji l^ier wiebcr^olt; beögteic^en auä) bie ^toHamü"

tiott beö Oouö. 3o^nfon, batirt üom 30. (September, nebfl einer

l'ifte ber Sountieö »on Dfi=, 9Rittel= unb SSefi^Jenneffee; ebenfaüö

Sluöjüge auö bem ©efe^bud) öon Jenneffee in Sejug auf bie S(ef=

toren für bie ^^väfibentfc^aft unb 5?ice=5)räfibentfc^aft, Oualififatio=

nen ber ©timmgeber für SÖJitglieber ber ®encral=^21ifembl9, SSia^U

pVa^t unb SJa^lbeamten.)

,3^^ 3f^t, aU mir biefe Rapiere öorgetegt mürben, :^atte ic^noc^

feineö berfelben gefe^en, noc^ irgenb Stwaö über ben ©egenftanb

gehört, auf ben fte ftc^ beziehen, aufgenommen in ganj allgemeiner

JQeife einen eigenen Jag juoor.

„33iö jum gegennjärtigcn Stugenblicf l)at no(^ feinerlei 5Ber:^anb=

htng über ben ©egenftanb jroifc^en mir unb ©outjerneur 3obnfon

ober irgenb einem 2tnbern ftattgefunben, ber mit jener 5)rof(ama-

lion in 35erbinbung ^e^t.

„®eit i(^ bie Rapiere erhielt, 1:^ahe ic^ bem ©egenfianb meine

2lufmer!fam!eit getribmet, foweit meine brängenbcnSlmtöangetegen'

l^eiten es geftatteten.



„3^ bin ju bem ©c^Iuffc gelangt, ba§ id) 9?td)t3 mit ber ®ac^e

ju tt)un ^a6en !ann, raeber um bcntton berßonttention unbOouö,

3obnfon auögcfleüten ^lan ju untcvjlü^ett, noc^ benfelben 3^rem

5Bcrfangcn gemä§ ju mobipciren. Saut ber Sonftitution unb bcr

ökfeße ift ber 5>räftbent mit feiner 9)fliffct in SSejug auf bie ^räft=

bentenroal)! in irgenb einem Staate betraut. 2Iucb fann ic^ in

biefem gaüe feinen militärifc^en ®runb jur Sinmi[cl)ung in bie

®ac^e erbliden.

„Die tton ber Sonöention unb ®üuö. 3of)nfon eingeleiteten Sc=

wegungen geöen ni(^t, wie ®ie anjunet)men [(feinen, öon ber 9ia«

tional'Srecutioe auö. ®ie laffen ft^ aU nic^tö SInbereö, alö eine

unabt)ängige Bewegung eineö Jöeileä beö loyalen 55olfe3 öonlen^

neffee betrauten.—3»^ f^inn i« bem ^(ane Weber eine®eraalttl)at,

11 oc^ eine Socrcion, noc^ eine ©ro!^ung gegen irgenb 3fmflnfe er==

blicfen.

„®ouö. 3o^nfon l^at gleich febetn anbern loyalen 33ürger »on

Senncjfee baö Stecht, irgenb einen beliebigen politif^en ^^lan ju

bilben, unb eö ift feine ^'flid^t, aU militärifd)er Oouoerneur, ben

grieben in jenem Staate aufrecht ju crl)alten.

„3(^ lann ni^t einfe^en, ba§ er mit feinem ^(ane me^r be=

jiüedt, alö bieö. ©ie jebod) t)aben an bem ^lane auö^ufe^en.

„©ie brau(^en benfelben nur allein gu laffen, um öotlfommcne

©ic^er^eit öor bemfelben ju ^aben. 9iiemanb jroingt ©ie, bemfel=

ben bei^uftimmen.

„3;^un ©ic auf eigene Sf^ec^nung frieblic^ unb lo^al, tuaö ©ie

hJoHen, fo wirb ®ou«. 3o^nfon ©ie nid)t beläftigen, fonbern ©ie

im ®egentfeeil, fo weit eö in feiner 9Jta^t fte^t, »or Seläj^igungen

fc^ü^en.

„Die Slb'^altung einer 5)väftbententüa^l in 3:ennejjee fireng nac^

bem alten ®efe^bu($e beö ©taateö ift je^t rool)l eine Unm(jgli(^feit.

„So ifi «50^1 faum nöt^ig, (»injujufügen, ba§ nac^ abgehaltener

SBa^t für bie g)räftbentf(^aft unb 2?ice=^rafibentf(^aft eö ni(i)t ben

militärif^en 5lgenten noc^ ber (Srefutioe, fonbern auöfc^lie^lic^

einem anbern Departement ber 9tegierung öorbebalten fein wirb,

JU cntf^eiben, ob bie abgegebenen ©timmen in Ucbereinftimmung



496 Tm Q.tbcn 7lhval)atn ^.incolns,

mit ber Sonjlitutton ünb ten Oefe^en ber SSereinigten Staaten

kred)tigt ftnt), gejä^U gu werben ober nicf)t.

„2lu0genommen, um etttjaigen ©d)u0 gegen ®eiüaltlt)aten gu

geroä()ren, mu§ ic^ eö ablel^nen, mi(^ ivgenbroie in eine 5^räflben=

tenwal)! einjumifi^en,

^bra^am fincoin,"

Snbe.
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